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1. Einleitung: 

 "To love oneself is the beginning of a lifelong romance" (S.554)
1
 - dieser Aphorismus 

Lord Gorings scheint programmatisch für den Komplex Liebe, Ehe, Begehren und 

Beziehungen im Werke Oscar Wildes, zeigt sich doch an vielen Stellen, dass das Ideal der 

romantischen Liebe bei den Protagonisten Wildes zu einer Suche nach dem eigenen 

strategischen Vorteil verkommen ist und dass es primär die egoistische Liebe zum eigenen 

Selbst ist, die das Verhalten der Akteure prägt. Reduktion des Lebens auf ein kurzzeitiges 

Erlebnis, die Sicherung des eigenen Vorteils, narzisstische Eigenliebe und bedingungslose 

Genusssucht bestimmen häufig die zwischenmenschlichen Beziehungen in den vier 

Gesellschaftskomödien, in der Tragödie Salomé und in Wildes einzigem Roman The Picture 

of Dorian Gray. Ziel dieser Arbeit ist es, die unterschiedlichen Formen des Begehrens in den 

einzelnen Werken  herauszuarbeiten, die (Liebes-)Beziehungen zwischen den Figuren Wildes 

näher zu analysieren und aufzuzeigen, wie die Kommerzialisierung des öffentlichen Lebens 

auch vor der Sphäre des Privaten nicht halt macht und wie die Oberflächlichkeit einer 

Gesellschaft, die sich zumeist über sozialen Status oder beruflichen Erfolg definierte, die 

intimen Beziehungen zwischen den Menschen bestimmt. Dabei ist immer im Auge zu 

behalten, dass Wilde keineswegs eine Gesellschaftsanalyse vorgenommen hat oder seine 

Dramen als sozialkritische "Anklageschriften" gegen bestimmte gesellschaftliche Tendenzen 

verstanden wissen wollte. Dementsprechend fällt es schwer, den Werken Wildes über die 

"exemplarische[n] Kabinettstückchen schwarzen Humors"
2
 hinaus eine "tiefere" Bedeutung 

zuzuschreiben, zumal viele der Wortspiele und "Gags" der Wildeschen Stücke banale 

Variationen ihrer selbst sind, die auch in detailliertester Analyse keine besonderen 

Erkenntnisgewinne versprechen. Eine gelungene ernsthafte Auseinandersetzung mit 

menschlich relevanten Sachverhalten ist in Wildes Werk kaum zu finden
3
, und es kann in 

dieser Arbeit nur darum gehen, den Verlust des Menschlichen in den Beziehungen der 

Protagonisten herauszustellen und in diesem Phänomen möglicherweise einen weiteren Beleg 

für die "posthumane Orientierung Wildes"
4
 zu erkennen, die K. Ludwig Pfeiffer in seinem 

Aufsatz deutlich herausgestellt hat. Zwischen der Forderung nach einer totalen Ästhetisierung 

des eigenen Lebens auf der einen Seite, unabhängig von menschlichen Werten und codierten 

Normen, und dem Pathos auf der anderen, das Menschliches zu leerer Melodramatik 

                                                 
1
 Oscar Wilde: Collins Complete Works of Oscar Wilde. Centenary Edition. Glasgow: Harper Collins 1999. Alle 

Seitenangaben im Text beziehen sich auf diese Ausgabe. 
2
 Norbert Kohl: Oscar Wilde. Leben und Werk. Frankfurt am Main und Leipzig: Insel Verlag 2000. S.184. Im 

Folgenden zitiert als: Kohl 2000 
3
 vgl. K. Ludwig Pfeifer: (Selbst-)Inszenierung: Stilformen und Masken des Begehrens bei Oscar Wilde. Siegen 

2000. Typoskript. S.16. Im Folgenden zitiert als: Pfeiffer. 
4
 ebd. 
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verkommen lässt, hinterlässt Wilde eine humanistische Leere, die die Zuschauer oder Leser 

nicht mehr füllen können. Wilde thematisiert keinen "menschlichen Lebensentwurf", keine 

Möglichkeit, sich selbst und humanistischen Werten treu zu bleiben, und selbst Beziehungen 

geraten, wie im Folgenden gezeigt wird, zu pragmatischen Investitionen, für die 

Menschlichkeit häufig nur noch ein Deckmantel ist.   

 

2. Liebe, Ehe und Beziehungen in den Gesellschaftskomödien Wildes 

Im Mittelpunkt der Komödien Oscar Wildes steht häufig der Konflikt zwischen 

Individuum und Gesellschaft. Wilde erlebte diesen Konflikt zeit seines Lebens selbst, 

bewegte er sich doch ständig  

 

auf dem schmalen Grat zwischen Selbstverwirklichung und öffentlichen 

Konformitätszwängen. Der Salonlöwe war vertraut mit den Formen und Formeln 

leichter Geselligkeit, der Intellektuelle und kritische Zeitgenosse durchschaute die 

Oberflächlichkeit einer Gesellschaft, für die Rang und Namen, rigide Konventionen 

und kommerzieller Erfolg oberste Priorität besaßen, der Grenzgänger zwischen 

bürgerlicher Wohlanständigkeit und tabuisierter Sexualität wußte um die Pressionen, 

denen der einzelne ausgesetzt war, wenn er sich gegen den viktorianischen 

Moralcodex auflehnte.
5
 

 

Und doch scheint es, als ob die Bereiche des Öffentlichen und des Privaten in Wildes Dramen 

oftmals nicht wirklich voneinander zu trennen sind. Herrschte traditionell in der Sphäre des 

Öffentlichen das Verhaltensmuster des kalkulierten Selbstinteresses vor, dem im privaten 

Bereich Empathie, Liebe oder liebende Bezogenheit entgegengesetzt wurde, so haben 

Beziehungen bei Wilde den Charakter einer rechtlich-geschäftlichen Interaktion 

angenommen. Damit haben jedoch auch die "Gesetze" des öffentlichen Lebens Einzug 

gehalten in die Sphäre des Privaten, und Lügen, Täuschungen, Betrug, Heuchelei oder 

Egoismus prägen die Verhaltensweisen vieler Menschen, sobald sie mit anderen in Kontakt 

oder zumindest in Konflikt geraten. Die Aufrechterhaltung der binären Opposition 

"öffentlich" vs. "privat" wird damit zu einer schizophrenen Trennung, die verbergen soll, dass 

die Vorstellung einer gemeinschaftlich-zweckfreien Bindung im Zuge der Konzentration auf 

die egoistische Verwirklichung des eigenen Selbst obsolet geworden ist. Besonders deutlich 

tritt diese Schizophrenie in Wildes Drama An Ideal Husband hervor. Für beide Bereiche 

existieren für Sir Robert Chiltern als Politiker bzw. als Ehemann je eigene Wertmaßstäbe: 

"[P]ublic and private life are different things. They have different laws, and move on different 

lines" (S.533). Während er als Politiker die Weitergabe von Staatsgeheimnissen als "question 

                                                 
5
 Kohl 2000 S.163f. 
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of rational compromise" (S.533) bezeichnet und der Meinung ist, dass "Umstände die Dinge 

ändern können" (vgl. S.533), hat er im privaten Leben seine angebliche Integrität als 

Voraussetzung für die Liebe seiner Frau akzeptiert und hat ihr gegenüber immer genau die 

Rolle des Weltverbesserers eingenommen, den sie in ihm gesehen hat. Lady Chilterns Liebe 

zu ihrem Mann beruhte damit von Anfang an auf einer Täuschung, ähnlich wie die Karriere 

Sir Roberts auf Täuschung und Korruption beruhte. Somit wird deutlich, dass zwischen dem 

Bereich des Individuums und dem der Gesellschaft zwar für den Einzelnen eine schizophrene 

Trennung bestehen kann, indem er für beide Sphären unterschiedliche Werte und Normen 

akzeptiert, dass bestimmte unmoralische Verhaltensweisen jedoch beide Welten dominieren. 

Ehe, Familie und Liebesbeziehungen stellen hier keine "Zufluchtstätten der Menschlichkeit 

und Moral" dar. Das Ideal einer Ehe, in der sich die Partner gegenseitig nur um ihrer selbst 

willen lieben, wird, wie im Folgenden detaillierter zu zeigen ist, von Wilde in seinen 

Komödien massiv infrage gestellt. Der Konflikt zwischen puritanisch geprägter 

Moralordnung und pragmatischer Erfolgsethik, dem das Individuum im 19. Jahrhundert 

ausgesetzt war, scheint in den Komödien Wildes meist eindeutig zugunsten von Macht und 

Einfluss entschieden. Hinter der Fassade öffentlicher Moral zerrt Wilde durch die 

Verfremdung gesellschaftskonformer Haltungen den wahren Charakter von Ehe und Familie 

hervor: Nicht nur gesellschaftliche Verhältnisse unterliegen den Gesetzen des Marktes, der 

Mode oder der persönlichen Eitelkeiten, sondern auch die intimen Beziehungen zwischen 

Liebes- oder Ehepartnern, in denen Macht, persönlicher Vorteil, Selbststilisierung oder 

blankes finanzielles Interesse idealerweise keine Rolle spielen sollten. Die Darstellung des 

"Warencharakters" menschlicher Beziehungen zerstört die Illusion, dass es möglich ist, als 

Mensch, als einzelnes Individuum jemals uneigennützig von seinem Umfeld akzeptiert zu 

werden und reduziert das humanistische Ideal der Liebe auf (Selbst-)Täuschung und Verrat: 

"When one is in love one begins by deceiving oneself. And one ends by deceiving others" 

(S.494). Was man sich selbst als Liebe vormachen mag, so impliziert der posthuman-zynische 

Blick Lord Illingworths auf die Welt, ist nicht mehr als verdrängter Egoismus. 

Betrachten wir vor diesem Hintergrund einige Aspekte von Liebe, Ehe und 

Beziehungen in den Wildeschen  Komödien detaillierter. 
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2.1 The Importance of Being Earnest 

 The Importance of Being Earnest beginnt mit einem Dialog über die Ehe, in dem 

Algernons Diener Lane seine erste und bisher einzige Ehe als ein "misunderstanding between 

myself and a young person" darstellt (S.358). Es sieht so aus, als handle es sich bei der Ehe 

für ihn um etwas sehr Nebensächliches, bei dem man sich einfach mal "vertun" könnte. 

Bemerkenswert ist jedoch nicht die Einstellung Lanes, die sich in keinster Weise von der 

vorherrschenden Meinung der Protagonisten in den Komödien Wildes unterscheidet, sondern 

die Reaktion Algernons: "Lane's views on marriage seem somewhat lax. Really, if the lower 

orders don't set us a good example, what on earth is the use of them?" (S.358). In diesem 

Kommentar wird deutlich, dass die Ehe unter Adeligen anderen Kriterien gehorchen muss als 

die bürgerliche Ehe. Die Zugehörigkeit zu den Adelskreisen ist entweder durch Geburt 

vorgegeben oder kann durch gesellschaftlichen Aufstieg erworben werden; eine dauerhafte 

Eingliederung in die Adelskreise erlaubt häufig nur die Heirat. Hier ist das Konfliktpotential 

also schon angelegt, denn Liebe wird somit häufig nur zu einem Vorwand, um Macht und 

sozialen Status zu erreichen bzw. zu verfestigen. Die Ehe wird somit zu einer strategischen 

Entscheidung, zu einer Investition, zu einem bloßen "Geschäft". Auf Jacks Aussage, er sei 

extra in die Stadt gekommen, um Gwendolen einen Antrag zu machen, reagiert Algernon 

dementsprechend verwundert: "I thought you had come up for pleasure?... I call that business" 

(S.359). Den daraufhin erhobenen Vorwurf, er sei unromantisch, wehrt Algernon ab. Es sei 

zwar romantisch, verliebt zu sein, ein Antrag dagegen sei alles andere als romantisch, da der 

Kern der Romantik die Unsicherheit sei. Sicherheit in der Liebe des Partners tötet alle 

Romantik, so Algernon, und er erklärt: "If ever I get married, I'll certainly try to forget the 

fact" (S.359). Romantik und Ehe, so der Tenor der Aussage Algernons, schließen sich 

gegenseitig aus. Das Ziel der Heirat ist auch keinesfalls das Zusammensein mit einer 

geliebten Person. Dem Ideal einer auf Liebe beruhenden Partnerschaft wird nicht nur durch 

die Umkehrung des bekannten Zitates "Marriages are made in heaven" in "Divorces are made 

in heaven" (S.359) abgeschworen, sondern auch durch Algernons Feststellung, dass Frauen 

niemals die Männer heiraten, mit denen sie flirten. Sexuelles Begehren und harmonisches 

Miteinander sind für die Ehe keine notwendigen Kriterien. 

 Somit ist es auch kein Wunder, dass sich Algernon sehr für Jacks Mündel Cecily 

interessiert, sobald er von ihrer Existenz erfährt, erklärt er doch zu Beginn des Stückes, er sei 

"more than usually hard up" (S.360). Seine finanzielle Situation erfordert Konsequenzen, und 

die Aussicht, die wohlhabende Cecily zu ehelichen, ist für ihn ein willkommener Ausweg aus 

seiner misslichen Lage. Zwar erklärt Algernon, er habe zur Zeit keine Schulden "except for a 
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few neckties" (S.385), aber dies auch nur aus dem Grunde, weil Jack ihm durch die 

Begleichung einiger Rechnungen unter die Arme gegriffen hat (S.384). Die Rechnungen, die 

Lane seinem Herrn präsentiert (vgl. S.374) lassen zudem Zweifel aufkommen, ob sich 

Algernons finanzielle Lage wirklich wesentlich entspannt hat, und auch Lady Bracknell 

erklärt noch einmal explizit, dass Cecily von Algernon außer Schulden nichts zu erwarten hat 

(vgl. S.409). Voller Ironie lässt Wilde sie allerdings im selben Zusammenhang erklären, sie 

halte sowieso nichts von "mercenary marriages", schließlich sei es ihr auch keinen Moment in 

den Sinn gekommen, die Tatsache, dass sie kein Vermögen mit in die Ehe bringen konnte, 

zum Hindernis für ihre Ehe mit dem (natürlich vermögenden) Lord Bracknell zu machen (vgl. 

S.409). Wie wenig es Lady Bracknell freilich tatsächlich auf etwas anderes als den 

"geschäftlichen Aspekt" der Ehe ankommt, zeigt sich besonders deutlich durch ihren 

Kommentar, sie halte eine lange Verlobungszeit für durchaus hinderlich, da sich die 

zukünftigen Ehepartner in dieser Zeit näher kennen lernen könnten. In der "Ehe als Geschäft" 

geht es darum, möglichst schnell zur "Vertragsunterzeichnung" zu kommen, um die 

strategischen Ziele zu erreichen, die man sich gesteckt hat, und nicht um eine Eheschließung 

mit dem "Partner fürs Leben". Daher ist es auch durchaus verständlich, dass Lady Bracknell 

mit Entsetzen auf die spontane Verlobung Gwendolens reagiert: "An engagement should 

come to a young girl as a surprise, pleasant or unpleasant, as the case may be. It is hardly a 

matter that she could be allowed to arrange for herself" (S.367). Die Tatsache, dass Lady 

Bracknell über eine Liste mit für Gwendolen infrage kommenden Männern verfügt und auf 

der Suche nach einem geeigneten Partner sogar eine Art Geschäftsbeziehung mit der Duchess 

of Bolton unterhält, zeigt noch einmal, dass sich eine Eheschließung als rationale 

Machtentscheidung darstellt. Einem Mann ohne einflussreiche Eltern und Verwandte, so 

erklärt sie deutlich gegenüber Jack, würde sie Gwendolen niemals an die Hand geben. Ob 

Gwendolen zeit ihres Lebens mit dem von ihren Eltern gewählten Partner unglücklich sein 

könnte, spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle. Somit kann das Ende einer Adelsehe 

unter Umständen eine wahre Erleichterung sein, wie im Falle von Lady Harbury deutlich 

wird. Von Trauer und Bestürzung über den Tod ihre "armen Mannes", wie man sie 

normalerweise nach der Einleitung Lady Bracknells "I was obliged to call on dear Lady 

Harbury" erwarten würde, ist nichts zu spüren, denn "she looks quite twenty years younger" 

und "her hair has turned quite gold from grief" (S.364). Statt Erfüllung zu verheißen, wird die 

Partnerschaft zu einer Belastung, die so weit führt, dass menschliche Gefühle der Trauer und 

des Verlustes beim Tod des Partners nicht nur ausbleiben, sondern sich sogar ins Gegenteil 
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verkehren - deutlicher könnte der posthumane "Mangel an Menschlichkeit"
6
 nicht zutage 

treten. Lady Harburys Reaktion ist sicherlich kein Einzelfall, scheint die "kaufmännische" 

Einstellung zum Leben und zur Ehe doch so weit akzeptiert zu sein, dass es gegenüber den 

anderen Mitgliedern der Adelsschicht schon als Affront gilt, wenn sich Paare nicht nach 

"sekundären" Ehekriterien zusammenfinden, sondern tatsächlich eine auf Zuneigung oder gar 

Liebe basierende Beziehung führen. Somit wird es als "skandalös" angesehen, wenn 

Ehefrauen öffentlich mit ihren Gatten flirten und damit demonstrieren, dass ihre Ehe sich von 

anderen Ehen wohltuend unterscheidet: "It is simply washing one's clean linen in public" 

(S.362).  

In der Regel, so wird deutlich, zählt der spezifische Charakter des Einzelnen bei der 

Wahl des Lebenspartners überhaupt nicht. Das Wesen des Menschen ist für die Frage, ob er 

"liebenswert" ist, sekundär, und nirgends wird dies von Wilde ironischer dargestellt als im 

Verhalten Cecilys und Gwendolens. Beide haben sich schon in Jack bzw. Algernon verliebt, 

bevor sie diese wirklich getroffen oder mit ihnen Kontakt aufgenommen haben. Es ist die 

Tatsache, dass beide Männer sich während des Bunburyings Ernest nennen, die die beiden 

jungen Damen dazu veranlasst hat, sich schon vor dem ersten Treffen in ihre späteren Partner 

zu verlieben, und zu Recht fragt Kohl:  

 

Gibt es etwas Äußerlicheres, Zufälligeres, Unwesentlicheres als den Vornamen eines 

Menschen - in diesem Fall: Ernst-, den Cecily und Gwendolen gleichwohl zum 

unabdingbaren Kriterium für eine Entscheidung mit weitreichenden Konsequenzen 

erklären, nämlich die Wahl ihres Lebenspartners?
7
  

 

 

Der "Fetisch des Namens"
8
 ersetzt "den Zauber der Liebe"

9
, die sich nicht mehr auf ein 

konkretes Objekt des Begehrens richtet, sondern sich allein durch den "Flirt mit Sprache"
10

 

und durch die Macht der eigenen Träume und Vorstellungen entwickelt. Liebe wird objektlos 

und zum Teil einer bloßen Selbstinszenierung, die nicht mehr die Erfüllung eines auf eine 

konkrete Person gerichteten Begehrens zum Ziel hat, sondern die Verwirklichung des Ideals, 

mit jemandem verheiratet zu sein, der Ernest heißt, unabhängig vom eigentlichen Träger des 

Namens. Es mutet schon grotesk an, wenn Gwendolen erklärt: "My ideal has always been to 

love some one of the name of Ernest. There is something in that name that inspires absolute 

                                                 
6
 Pfeiffer S. 14. 

7
 op.cit. S.198. 

8
 ebd. 

9
 ebd. 

10
 Georg Hensel: "Oscar Wilde, muß das sein? B.K. Tragelehn inszenierte Bunbury in Düsseldorf". In: 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Feuilleton v. 22.4.1983. Zitiert nach Kohl 2000 S.198. 
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confidence" (S.366), und auch die "romantische Herkunft" Jacks "has naturally stirred the 

deeper fibres of my nature" (S.373).  

 In der Figur der Cecily erreicht dann die Unabhängigkeit der Liebe von einer real 

existierenden Person ihre größte Ausprägung. Minutiös hat sie die imaginäre Beziehung zu 

Ernest in ihrem Tagebuch dokumentiert und sich so regelrecht in eine Verliebtheit 

"hineingeschrieben", die dann in Algernon ihr real existierendes Objekt findet. Dabei wird die 

Wahrnehmung Algernons im Wesentlichen durch die imaginierten Ereignisse des Tagebuches 

bestimmt, das als "authentisches Dokument" so zur gemeinsamen Vergangenheit des neuen 

Paares wird. Algernon, vermutlich in erster Linie sowieso nur an Cecilys Vermögen 

interessiert, spielt ihr Spiel bereitwillig mit. Auch er hat überhaupt kein Interesse, aufgrund 

seines „wahren Charakters“ geliebt zu werden, sondern akzeptiert die Oberflächlichkeit in der 

Wahrnehmung Cecilys. Beiden kommt es auf die Erfüllung ihres strategischen Zieles an, i.e. 

finanzielle Sicherheit bzw. die Erfüllung eines pubertären Ideals, und dies ist nur zu 

verständlich in einer Gesellschaft, die sich über Reichtum und (Familien)namen definiert.   

 Liebe, so wird deutlich, beruht also auf Idealen bzw. der Projektion eigener 

Vorstellungen auf die Person des Geliebten, hat aber nicht notwendigerweise etwas zu tun mit 

dessen tatsächlichem Charakter und seinen "inneren Werten". Es ist die Lächerlichkeit eines 

bestimmten Namens, die sowohl Cecily als auch Gwendolen erst in die Lage versetzen kann, 

Jack bzw. Algernon wirklich zu lieben. Gwendolens Antwort auf die Frage, was sie tun 

würde, wenn ihr "Ernest" in Wirklichkeit "Algy" hieße, ist eindeutig: "I might respect you, 

Ernest, I might admire your character, but I fear that I should not be able to give you my 

undivided attention" (S.396). Mit der Willkürlichkeit des Namens bekommt auch die Liebe 

den Beigeschmack des Willkürlichen; der romantische Gedanke einer "Seelenverwandtschaft" 

zwischen den Partnern wird durch die Vergötterung eines Vornamens ad absurdum geführt.   

 Dass das heilige Sakrament der Taufe in der Folgezeit von Jack und Algernon für den 

eigenen strategischen Vorteil missbraucht zu werden droht, ist ein weiterer Beleg dafür, dass 

moralische Werte in den Komödien Wildes kontinuierlich in Frage gestellt werden. Genauso 

wie die Ehe zu einem bloßen Ritual verkommen ist, das mit den eigentlichen Vorstellungen 

der Kirche nichts mehr zu tun hat, so wird auch die Taufe zu einem bloßen Akt, der der 

Wahrung der eigenen Interessen dient und der jenseits von persönlichen Überzeugungen und 

dem christlichen Glauben stattfindet. Die Oberflächlichkeit der Gesellschaft macht auch vor 

den Bereichen nicht halt, die normalerweise stark wertgebunden sind, und damit wird die 

Gesellschaft unfähig, konsistentes moralisches Verhalten einzufordern. Jeglicher Versuch, 
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sich als Gesellschaft auf Ideale und Werte zu berufen, muss konsequenterweise in Heuchelei 

enden. 

 

2.2 An Ideal Husband 

 Wie auch in den anderen Gesellschaftskomödien wird in An Ideal Husband der 

„kaufmännische Aspekt“ der Ehe betont. Gleich zu Beginn des Dramas erklärt Lady Markby 

beispielsweise, es sei „modisch“, so oft wie möglich zu heiraten, und reduziert so die innige 

Zusammenkunft zweier sich liebender Menschen zu einem banalen Akt der 

Selbstinszenierung. Wie man sich auf jedem Ball mit einem anderen Kleid zu zeigen hat, 

zeigt man sich eben regelmäßig mit einem neuen Ehemann an der Seite (vgl. S.517). In der 

Folgezeit geht es dann im Drama vorwiegend um den Konflikt zwischen Macht und Liebe, 

der nur scheinbar zugunsten eines "Triumph of Love“ (S.515) entschieden wird. 

 Lady Chiltern argumentiert zu Beginn des Dramas äußerst moralisch: "One's past is 

what one is. It is the only way by which people should be judged" (S.532). Auch hat sie einen 

sehr rigiden Moralbegriff, der keine Kompromisse erlaubt, erklärt sie doch: "Circumstances 

should never alter principles" und "It can never be necessary to do what is not honourable" 

(S.533). Niemals, so Lady Chiltern, komme es für sie in Frage, den eigenen Wohlstand auf 

einem Vermögen aufzubauen, das unrechtmäßig erworben wurde: "[M]oney that comes from 

a tainted source is a degradation" (S.533). Durch ihre strenge moralische Attitüde gibt sich 

Lady Chiltern sogar fast der Lächerlichkeit preis, behauptet sie doch allen Ernstes  "I never 

change" (S.550), eine Behauptung, die wie die anderen moralischen Prinzipien Lady Chilterns 

das Ende des Dramas nicht überstehen wird. Sir Roberts Gattin will sich seiner 

Argumentation, dass es zwischen dem "öffentlichen" und dem "privaten" Leben einen 

Unterschied gibt, nicht anschließen, denn "they both should represent man at his highest" 

(S.533). Für sie ist es undenkbar, dass ihr Robert, der für sie in seiner vermeintlich 

moralischen Integrität einfach den "idealen Gatten" darstellt, das Leben genauso wie andere 

Männer als "sordid speculation" behandelt haben soll (S.533), und sie fleht ihn an, ihr diesen 

Glauben nicht zu nehmen und die Liebe zu ihm nicht zu töten. Denn es sind gerade die großen 

Werte und die scheinbar uneigennützigen Ziele, die Sir Robert in die Politik eingebracht hat, 

für die Lady Chiltern ihren eigenen Aussagen zufolge ihren Mann liebt. Die Tatsache, dass 

sich Lady Chiltern im Laufe der Komödie von allen ihren Werten verabschiedet und sich 

schließlich doch dazu entscheidet, bei einem Mann zu bleiben, der "money from a tainted 

source" (S.533) zum Grundstock seines Vermögens und seiner Karriere gemacht hat, lässt 

jedoch sehr an den rein "moralischen Gründen" ihrer Liebe zweifeln. Lady Chiltern selbst 
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profitiert jedenfalls finanziell und gesellschaftlich sehr von der sozialen Position und dem 

untadeligen Ruf ihres Mannes; sichtlich stolz berichtet sie von dem Treffen der "Women's 

Liberal Association", bei dem der Name ihres Mannes mit großem Applaus bedacht wurde 

(vgl. S.541). Auch ermöglicht es ihr der moralische Rigorismus, den sie an den Tag legt und 

den sie auch in ihrem Manne zu finden glaubt, ein sehr einfaches Weltbild aufrechtzuerhalten, 

in dem es nur "gut" und "böse", aber keine "Zwischentöne" und Kompromisse gibt. Der 

Gedanke, "besser" zu sein als andere, ist ihr durchaus angenehm, und der häufig zitierte 

Aphorismus Lady Cheveleys "Morality is simply the attitude we adopt towards people we 

personally dislike" (S.551) bewahrheitet sich letztlich ausgerechnet in den Handlungen der 

eine situations- und personenunabhängige Moraltheorie predigenden Lady Chiltern.  

Aus den Worten Lady Chilterns, mit denen sie die Tat ihres Mannes angreift, wird 

deutlich, dass sie ihn auf ein Podest gestellt hat, dass sie ihn wie ein "Ding" angesehen hat, 

das man ausstellen kann und das die Welt um sie herum schöner macht, das sie aber in seiner 

Tiefe und seiner Komplexität nicht begreifen und somit auch nicht wirklich lieben kann: "You 

were to me something apart from common life, a thing pure, noble, honest, without stain. The 

world seemed finer because you were in it, and goodness more real because you lived" 

(S.552). Unfähig, der unmenschlichen Erwartungshaltung seiner Frau gerecht zu werden, 

wehrt sich Robert gegen die Idealisierung von Seiten seiner Frau und holt zum Rundumschlag 

gegen die Liebe der Frauen generell aus:  

 

Why can't you women love us, faults and all? Why do you place us on monstrous 

pedestals? We have all feet of clay, women as well as men; but when we men love 

women, we love them knowing their weaknesses, their follies, their imperfections, 

love them all the more, it may be, for that reason (S.552).  

 

Dass auch Sir Robert sich selbst als Teil seiner Selbstinszenierung auf dieses Podest gestellt 

hat, dass seine angebliche moralische Integrität sein persönliches Aushängeschild in der 

korrupten Welt der Politik ist und er seine gesellschaftliche Stellung im Wesentlichen seines 

untadeligen Rufes verdankt, scheint er in diesem Moment zu vergessen. Zudem erscheint die 

Darstellung der "Liebe des Mannes", der eine Frau trotz oder gerade wegen ihrer Fehler liebt, 

vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Verhältnisse, wie Wilde sie in seinen Komödien 

überspitzt darstellt, geradezu grotesk. Fehler, so der Tenor der Wildeschen Komödien, 

verzeiht der britische Adelige nur, wenn sie seinen eigenen strategischen Zielen nicht 

abkömmlich sind. Auch Sir Robert selbst, so können wir vermuten, ist nicht der selbstlos 

liebende Gatte, als der er sich darzustellen versucht. In seiner Frau hatte er bisher immer einen 

Spiegel, in den hineinzusehen ihm durchaus angenehm war. Ihre moralische Haltung und ihre 



 12 

Bewunderung für sein wertorientiertes Handeln ermöglichte es ihm, dieses Bild von sich 

selbst anzunehmen und die wahren Hintergründe seines Reichtums und seiner Karriere zu 

verdrängen. Er selbst hat sich auf ein Podest gestellt, und Lady Chiltern war die Bewunderin 

seiner moralischen Schönheit, das Wasser für den Narziß. Entsprechend ist seine halbherzige 

Bereitschaft, alle politischen Ämter niederzulegen und sogar auf einen Sitz im Kabinett zu 

verzichten, nur der Versuch, diese ursprüngliche Situation wiederherzustellen und durch die 

"Absolution" seiner Gattin ein ruhiges Gewissen zurückzuerlangen. Doch mit dem Verzicht 

auf die politischen Ämter würde gleichzeitig der Boden unter dem Podest niedergerissen, das 

für Sir Robert so wesentlich ist; ein ruhiges Leben auf dem Land bietet keine Möglichkeit zur 

Selbstinszenierung. Dass dies in diesem Augenblick auch das Ende der Liebe zu Lady 

Chiltern wäre, da diese im Leben Sir Roberts keine Funktion mehr erfüllen würde, erkennt 

nach Lord Goring auch Lady Chiltern selbst, die ihrem Mann schließlich doch ihr 

Einverständnis für eine Fortsetzung seiner Karriere an der Seite des Premiers gibt. Lady 

Chiltern sieht ein, dass zu Roberts Leben die öffentliche Anerkennung, der Ehrgeiz und der 

Erfolg gehören, wie Goring treffend bemerkt hat: "Power is his passion. He would lose 

everything, even his power to feel love" (S.579). Mit dieser Aussicht konfrontiert, opfert Lady 

Chiltern ihre letzten Ideale. Überraschend ist, wie schnell sich Lady Chiltern der 

Argumentation Gorings in allen Bereichen anschließt. Sie wiederholt mit denselben Worten 

seine Ausführungen über den unterschiedlichen Wert des Lebens eines Mannes und einer 

Frau, Ausführungen, die einem Mitglied der "Women's Liberal Association" und einer 

Befürworterin der "Higher Education for Women" normalerweise die Zornesröte ins Gesicht 

treiben sollten: "A man's life is of more value than a woman's. It has larger issues, wider 

scope, greater ambitions" (S.579). All ihre Ideale wirft sie über Bord, um ihren Mann zu 

halten, und ihre Weisheit "Circumstances should never alter principles" bekommt einen mehr 

als ironischen Beigeschmack, indem sie sich ins Gegenteil verkehrt.  Kohl erkennt treffend:   

 

Es ist nicht die Macht der Liebe, die am Ende des Stückes triumphiert, sondern die 

Liebe zur Macht, verbunden mit Reichtum und Ansehen, mit der sich ein bestechlicher 

Politiker über die Moral hinwegsetzt und die seine für die angenehmen Seiten des 

Lebens nicht weniger empfängliche Frau schätzen, wenn nicht sogar lieben gelernt 

hat.
11

    

 

Tatsächlich wären die Folgen einer konsequenten Trennung von ihrem Mann für Lady 

Chiltern beträchtlich. Ihre gesellschaftliche Position ist eng an ihren Mann geknüpft, und das 

Beispiel der "gefallenen Frauen" in Wildes Komödien zeigt, wie schwer es alleinstehende 
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junge Damen außerhalb der Gesellschaft haben. Lady Chiltern bleibt kaum eine andere Wahl, 

will sie nicht auf ein Leben in Sicherheit und Wohlstand verzichten, als die Rolle der 

hingebungsvollen Gattin zu spielen, die Lord Goring ihr vorgegeben hat. Der "Triumph der 

Liebe" wird somit zu einem Selbstschutz, zu einer strategischen Entscheidung, um die eigene 

Position zu sichern und sich ein Leben in Schmach und Schande zu ersparen. Moral, so lehrt 

uns also nicht erst Brecht, ist nur etwas für Menschen mit gesichertem Einkommen, und es 

sind primär die eigenen Interessen, denen wir die Moral unterordnen, und nicht umgekehrt. 

Von dem im Theater des 19. Jahrhunderts häufig dargestellten Typus der puritanisch 

gestrengen good woman, den Lady Chiltern zu Beginn des Dramas verkörpert, ist am Ende 

nichts mehr übrig geblieben.   

 Vor diesem Hintergrund gewinnt auch die scheinbar leichthin dahergesagte 

Bemerkung Lord Gorings "To love oneself is the beginning of a lifelong romance" (S.554) an 

Bedeutung. Wildes Komödien implizieren tatsächlich, dass die Beziehung zu sich selbst in 

der Tat die einzige lebenslange Romanze ist, die überhaupt möglich ist. Liebe vergeht, Ehen 

zerbrechen, der Reiz nach neuen Herausforderungen ist größer als das Vertrauen und die 

Harmonie, die eine langjährige Beziehung mit sich bringt. Nur man selbst ist ein Partner, mit 

dem man das ganze Leben auskommen kann bzw. notgedrungen auskommen muss, und Lord 

Gorings Aphorismus fordert auf eine charmante Weise einen Egoismus, der das persönliche 

Glück und die individuelle Erfüllung der eigenen Wünsche vor die Bedürfnisse des Partners 

stellt. Die Liebe, die man gegenüber einem Partner empfindet, so muss man Lord Goring 

verstehen, ist niemals selbstlos. Das bedingungslose Lieben eines Partners um seiner selbst 

willen ist unmöglich, da die eigenen Interessen immer im Vordergrund stehen müssen. Diese 

können, wie Wilde zeigt, vielfältig sein. Macht, Ansehen, Geld, die Selbststilierung, die 

Aufrechterhaltung eines angenehmen Selbst- und Weltbildes, Schutz vor Einsamkeit und dem 

Gefühl der Nutzlosigkeit etc. - die Motive, sich zu verlieben oder eine Partnerschaft 

einzugehen, sind zahlreich, doch in der Regel lässt sich immer sagen, dass die Wertschätzung 

des Partners als Individuum dabei keine besondere Rolle spielt. Dass ausgerechnet Lord 

Gorings eigene Ehe mit Mabel Chiltern hier eine Ausnahme bildet, beruht diese doch auf 

gegenseitiger Anziehungskraft und dem Respekt vor der intellektuellen Schlagfertigkeit des 

jeweiligen Partners, ist eine ironische Wendung in der Darstellung des Dandies, der trotz 

seiner moralkritischen Opposition eine der wenigen Personen im Drama ist, der sich 

moralisch integer verhält. Wie bei Sir Robert stimmen Schein und Sein bei Lord Goring nicht 

überein, doch statt Heuchelei und die schizophrenen Moralvorstellungen der viktorianischen 

Gesellschaft zu verkörpern, wird die Figur des Lord Goring zu einem augenzwinkernder 
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Hinweis darauf, dass aus der Oberflächlichkeit der Selbstinszenierung nicht 

notwendigerweise verantwortungsloses Handeln folgt.  

 

2.3 Lady Windermere’s Fan und A Woman of No Importance 

 Die zunehmende Kommerzialisierung des Lebens und die Unterordnung moralischer 

Prämissen unter das Primat des Geschäftes bilden nicht nur in An Ideal Husband und The 

Importance of Being Earnest ein Hauptmotiv, sondern schlagen sich auch in den Komödien 

Lady Windermere's Fan und A Woman of No Importance thematisch nieder. Auch das 

Verhältnis zwischen den Geschlechtern sowie Ehe und Familie bieten wieder Ansatzpunkte 

für moralkritische Kommentare, die jedoch thematisch meist nur Variationen der Erkenntnis 

sind, dass menschliche Beziehungen einen "Warencharakter" anzunehmen drohen. Dies wird 

in Lady Windermere's Fan beispielsweise  

 

"deutlich in den Wortspielen, die auf dem Verbum 'to pay' beruhen, das einerseits die 

Deckung finanzieller Verbindlichkeiten bezeichnet, andererseits als Wendung 'paying 

a compliment' eine persönliche Verhaltensweise im zwischenmenschlichen Verkehr 

umschreibt".
12

  

 

So begleitet Mrs. Erlynne ihre erpresserischen Forderungen an Lord Windermere mit den 

Worten: "You have a delightful opportunity now of paying me a compliment, Windermere. 

But you are not very clever at paying compliments" (S.442). Auch der Aspekt, dass Liebe auf 

Dauer keine Rolle in einer Ehe spielen kann, wird in beiden Komödien wieder angesprochen, 

beispielsweise in den Äußerungen der Duchess of Berwick (vgl. S.427) oder Lord 

Illingworths (vgl. S.494). Harmonische Ehen sind etwas so seltenes, so wird noch einmal 

deutlich gemacht, dass es schon als "gefährlich" angesehen wird, wenn ein Mann seiner Frau 

öffentlich Aufmerksamkeit widmet: "It always makes people think that he beats her when 

they're alone. The world has grown so suspicious of anything that looks like a happy married 

life" (S.435). Tatsächlich sei eine glückliche Ehe wirklich das einzige, was eine gebildete 

Frau heutzutage noch überraschen könne, behauptet Lady Caroline. Gestrenge viktorianische 

Rollenerwartungen sind dabei besonders für das Glück der Frauen ein Hindernis. Die 

Definition des "idealen Gatten" in A Woman of No Importance, in der der Ehemann als 

Spielball der Launen seiner Frau karikiert wird (vgl. S.480ff.), ist eine "Brüskierung 

geläufiger Verhaltenserwartungen. Ständig in der Öffentlichkeit kompromittiert und zu Hause 
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mit 'absolutem Respekt' behandelt zu werden, verkehrt die viktorianische respectability, d.h. 

die strikte Befolgung eines Codes öffentlicher Moral ins Gegenteil."
13

  

Wie sehr die traditionellen Vorstellungen von Moral, Recht und Gerechtigkeit die 

Gesellschaft vor allem in Liebesdingen immer noch beeinflussen, zeigt sich in der Reaktion 

Geralds auf die Neuigkeit, er sei Lord Illingworths unehelicher Sohn. Für ihn steht es außer 

Frage, dass dieser seine Mutter nun doch schließlich heiraten muss. Trotz des skandalösen 

Verhaltens des Lords gegenüber Hester, trotz der Verletzungen und der Schmach, die er Mrs. 

Arburthnot zugefügt hat, verlangt das Weltbild Geralds, dass Illingworth Geralds Mutter 

letztendlich doch als seine Gattin anerkennt, und ihre Weigerung ist für ihn nicht 

nachzuvollziehen: "I can't understand why you won't look at this matter from the right, from 

the only proper standpoint" (vgl. S.507).  

Dass Lord Illingworth schließlich ebenfalls eine Heirat mit Mrs. Arburthnot fordert, ist 

freilich keinesfalls durch eine ähnliche Moralvorstellung wie die Geralds oder dem 

Wiedererwachen der Gefühle für seine frühere Geliebte motiviert, "sondern beruht auf der 

Überlegung, seinem Sohn auf diese Weise einen Platz in der Gesellschaft zu sichern und seine 

Karriere zu fördern."
14

 Dieses Bestreben ist dabei anscheinend äußerst egoistisch, gesteht 

Illingworth doch ein, dass er erkannt hat, dass seinem Leben ein Sohn gefehlt hat (vgl. S.489), 

eine Lücke, die Gerald nun schließen soll. Nur um diesen an sich zu binden, ist er also bereit, 

seine ehemalige Geliebte zu ehelichen. Was er wirklich von ihr hält, wird deutlich, als diese 

seinen wenig romantischen Antrag rigoros ablehnt: "You were the prettiest of playthings, the 

most fascinating of small romances" (S.514),  und er besitzt sogar die Unverschämtheit, die 

Mutter seines Sohnes als seine Mätresse zu bezeichnen (vgl. S.514). Wieder einmal wird die 

Ungleichwertigkeit von Männern und Frauen im gesellschaftlichen Leben verdeutlicht. Treue 

in der Ehe und voreheliche Keuschheit waren Ideale, die sich vor allem an die Frauen 

richteten und die von Männern nicht unbedingt erfüllt werden mussten. Während die 

"gefallene Frau" gesellschaftliche Ächtung erfuhr, standen dem Mann weiterhin alle Türen 

offen. "'Die Frau leidet. Der Mann geht frei aus': ein Befund, den die Sozialgeschichte der 

Frau im 19. Jahrhundert vollauf bestätigt."
15

 Der Frau bleibt nur die Rolle der demütig 

ertragenden Frau, wie sie die Duchess of Berwick perfekt verkörpert: "[A]ll men are 

monsters. The only thing to do is to feed the wretches well. A good cook does wonders [...]" 

(S.427).     
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 Einzigartig in Wildes Komödien ist die Beziehung zwischen Mrs. Arbuthnot und 

ihrem Sohn Gerald. Die Eigennützigkeit der Partnerschaft, wie sie an vielen Stellen in Wildes 

Werk verdeutlicht wird, kommt hier auch in der Beziehung zwischen Mutter und Sohn zum 

Ausdruck. Lord Illingworth erkennt bereits sehr früh: "You talk sentimentally and you a 

thoroughly selfish the whole time" (S.490), und er erklärt weiter: "A mother's love is very 

touching, of course, but it is often curiously selfish. I mean, there is a good deal of selfishness 

in it" (S.493). In der Tat ist Mrs. Arbuthnots Liebe zu Gerald von großer Selbstsucht geprägt; 

ihren Aussagen zufolge ist er der einzige, durch den sie Liebe erfährt (vgl. S.490f.). Es wirkt 

schon fast inzestuös, wenn Mrs. Arbuthnot ihren erwachsenen Sohn bittet, sich ganz nah an 

sie heranzuschmiegen "as you used to do when you were a little boy, when you were mother's 

own boy" (S.502), ihm zärtlich durch die Haare fährt und seine Hände streichelt. Ihren Sohn 

"herzugeben", kann sie sich nicht vorstellen, und daher bindet sie ihn über Schuldgefühle 

weiterhin an sich, indem sie ihm von ihrer Hingabe zu ihm erzählt, als er klein und schwach 

war, und ihm den Preis vorhält, den sie für ihn bezahlen musste (vgl. S.508). Ihre flehenden 

Worte sind an Pathos kaum zu überbieten: "Child of my shame, be still the child of my 

shame" (S.509). Geschickt schafft sie es, Hester als ihre zukünftige Schwiegertochter auf ihre 

Seite zu ziehen, und ihr pathetisches "Abschiedsangebot" ("An when you are away, Gerald... 

with... her - oh, think of me sometimes. Don't forget me. An when you pray, pray for me"; 

S.510) ist nicht wirklich ernst gemeint. Wie schon in der Einleitung angedeutet, gerät 

Menschliches zu leerer Melodramatik, angetrieben vom eigenen Interesse. Ohne weiteres lässt 

Mrs. Arbuthnot sich von Hester und Gerald davon überzeugen, bei ihnen zu bleiben (vgl. 

S.510), und triumphierend wirft sie Illingworth diese Nachricht entgegen: "We are safe from 

you, and we are going away" (S.512, Kursive von mir.). Was Mrs. Arbuthnot sucht und in 

ihrer Beziehung zu Hester und Gerald findet, ist für sie die perfekte Liebesbeziehung, bietet 

sie doch die Zuneigung, Fürsorge und finanzielle Sicherheit einer Ehe, die jedoch nicht 

gebunden ist an sexuelle Botmäßigkeit gegenüber dem Mann. Diese Suche nach der "sterilen" 

Liebesbeziehung ist damit ein Rückgriff auf Wildes Drama Salomé, wie wir im Folgenden 

sehen werden.
16
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3. Liebe und Begehren in Wildes Salomé 

Wenngleich Wilde in seinen Komödien der viktorianischen Gesellschaft einen Spiegel 

vorhielt und besonders in Bezug auf Liebe, Sexualität und Beziehungen die Fassade 

öffentlicher Moral des öfteren einriss und die Aufmerksamkeit des Publikums auf die 

Oberflächlichkeit menschlicher Beziehungen lenkte, so ging diese Kritik doch niemals mit 

einem für die Gesellschaft nicht mehr zu verkraftenden Tabubruch einher. Gänzlich anders ist 

dagegen die Darstellung der Sexualität in seinem Drama Salomé, das aus diesem Grund 

jahrelang unaufgeführt bleiben musste. Voyeurismus, Nekrophilie, die obsessive Lust einer 

jungfräulichen Prinzessin, inzestuöses Begehren - all diese für die Lyrik der décadence 

genretypischen Motive waren in ihrer expliziten Darstellung auf der Bühne nicht zu 

verkraften. Mit den biblischen Quellen hat Wildes Salomé kaum noch etwas zu tun, rückt er 

doch die namenlose Tochter der Herodias, die in den Berichten der Evangelisten als bloße 

Vollstreckerin des Willens ihrer rachsüchtigen Mutter erscheint, in den Mittelpunkt des 

Geschehens und macht aus der politisch motivierten Enthauptung des Täufers einen sexuellen 

Lustmord einer frühreifen Kindfrau. Und nicht nur Salomés Handlungen begründen sich auf 

Lust und Begierde: "Mit Ausnahme des Täufers werden alle Hauptfiguren von einem einzigen 

Motiv getrieben, nämlich dem Eros [...]."
17

 Normen und Moral spielen für die Protagonisten 

keine Rolle; es geht um die völlig posthuman-skrupellose Befriedigung der eigenen Lust, die 

in keinerlei persönliche Bindungen, Verpflichtungen oder Beziehungen eingebunden ist und 

die nur auf den Genuss im Augenblick zielt. Was in Salomé zum Ausdruck kommt, ist 

sexuelles Begehren ohne Partnerschaft, sogar ohne Partner, nicht auf Zeugung ausgerichtet, 

sondern autoerotisch, steril, sich selbst genügend - und in seiner Konsequenz für alle 

Beteiligten zerstörerisch.
18

  

 Trotz der gemeinsamen libidinösen Triebfeder, die dem Handeln der meisten Figuren 

im Drama zugrunde liegt, nimmt die Art und Weise des erotischen Begehrens innerhalb des 

Stückes sehr unterschiedliche Formen an. Der junge syrische Hauptmann Narraboth 

beispielsweise verkörpert den Typus des romantischen Schwärmers. Die junge Prinzessin ist 

für ihn ein unerreichbares Objekt des Begehrens, und Narraboth ist dazu verdammt, Salomé 

nur aus der Ferne bewundern zu können. Warnend bemerkt der Page der Herodias "You are 

always looking at her. You look at her too much. It is dangerous to look at people in such 

fashion. Something terrible may happen" (S.584), eine Prophezeiung, die programmatisch ist 

für das gesamte Drama - das über Blicke angestachelte Begehren führt für Narraboth ebenso 

wie für seine Angebetete in den Tod. Narraboth ist Salomé hilflos ausgeliefert. Ihre Schönheit 
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hat ihn in seinen Bann gezogen, und Narraboth ist sogar bereit, den offiziellen Befehl des 

Herodes, niemanden zu Jokanaan zu lassen, zu missachten, als Salomé ihm im Bewusstsein 

ihrer Macht über ihn in Aussicht stellt, eine Blume für ihn fallen zu lassen und ihm vielleicht 

zuzulächeln (vgl. S.588). Ihr Verlangen nach Jokanaan ist für ihn schließlich unerträglich; er, 

der wahrlich liebt, kann nicht mehr leben, als die Frau seines Begehrens sich vor seinen 

Augen verführerisch einem anderen Manne nähert, und tötet sich augenblicklich selbst. Der 

letzte Ausdruck einer romantischen Liebe ist gleichzeitig auch der Versuch, die Geliebte von 

der zerstörerischen Vergötterung des Propheten abzubringen und Salomé damit zu retten. Die 

Selbstaufopferung Narraboths ist jedoch vergeblich; die vom Täufer völlig gefangene 

Prinzessin reagiert nicht mit einem Wort oder einem Blick auf den Tod ihres Verehrers. 

Während der Page der Herodias den Tod seines - möglicherweise auch sexuell begehrten - 

Freundes betrauert, wiederholt Salomé tranceartig ihre Forderung nach einem Kuss des 

Johannes. Liebe und Begehren haben ihr erstes Opfer im Drama gefordert.  

 Herodes Antipas befindet sich, was sein inzestuöses Verlangen nach seiner 

Stieftochter Salomé angeht, in einer ähnlichen Situation wie Narraboth. Auch er kann nicht 

wirklich mit einer Befriedigung seines Begehrens rechnen und ist damit ebenso auf die Rolle 

des Betrachters reduziert. Die Sterilität oder gar Impotenz, die Herodias ihrem Mann zum 

Vorwurf macht (vgl. S.598), ist bezeichnend für die gezwungenermaßen voyeuristische 

Haltung, die Herodes einnehmen muss. Zwar hat Herodes aufgrund seiner Machtposition ganz 

andere Möglichkeiten, sich dem Objekt seiner Begierde zu nähern - so garantiert er Salomé 

die Erfüllung eines Wunsches "even to the half of my kingdom" (S.598), wenn sie für ihn den 

Schleiertanz aufführt -, doch gleicht Herodes hier eher dem User einer Internet-Erotik-

Performance. Zwar kann dieser über die Tastatur seines Computers in gewisser Weise 

"Macht" ausüben, indem er der Frau vor der Webcam detaillierte Anweisungen gibt, was sie 

zu tun hat, doch von dem eigentlichen Objekt seines Verlangens ist er gleichzeitig unendlich 

weit entfernt. Gesellschaftliche Macht, Geld und Einfluss können in Salomé keine sexuelle 

Erfüllung erkaufen; im Gegenteil - Herodes wird gar zum willenlosen Spielball einer eiskalten 

Salomé, die ihre Reize selbstbewusst ausspielt. Der Akteur wird zum Zuschauer degradiert. 

 Trotz der Parallelen zu Narraboths ebenso notwendig passiver Haltung gibt es einen 

wesentlichen Unterschied zwischen den Formen des Begehrens bei beiden Männern. Herodes 

ist keineswegs der demütig-treue Schwärmer, der, dem romantischen Liebesideal folgend, 

sogar für seine Geliebte in den Tod zu gehen bereit wäre, sondern sein Begehren ist auf die 

kurzfristige Befriedigung sexueller Wünsche ausgerichtet. Mit Zärtlichkeiten wie "dove of all 

doves" (S.590) oder "silver flower" (S.586), mit denen der junge Syrer seine Angebetete 
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bedenkt, hält sich der Tetrarch nicht auf. Salomés erste Worte lassen ihn bereits als den 

lüsternen Alten erscheinen, als der er sich in der Folgezeit auch herausstellt: "Why does the 

Tetrarch look at me all the while with his mole's eyes under his shaking eyelids? It is strange 

that the husband of my mother looks at me like that. I know not what it means. In truth, yes I 

know it" (S.586). In was für einer Gemütslage er schließlich Salomé hinterherläuft ("Where is 

Salomé? Where is the Princess?", S.592), wird dann auch deutlich, als er sich, wie alle 

Protagonisten, dem Mond zuwendet und Frau Lunas Antlitz interpretiert. Während Narraboth 

im Mond eine kleine anmutige Prinzessin mit Tauben als Füße sah (vgl. S.583), so sieht 

Herodes im Mond nur eine Frau auf der Suche nach Liebhabern. Sex und Geilheit auf der 

einen Seite,  echte  romantische Liebe auf der anderen - dies unterscheidet im Wesentlichen 

das passive Begehren Herodes' und Narraboths. 

Komplexer und bizarrer als die Gefühle der beiden Männer ist die Art des Verlangens, 

wie es in der Figur der Salomé zum Ausdruck kommt. Zu Beginn des Dramas scheint sie 

nichts weiter zu sein, als eine keusche Jungfrau, die, angewidert von den lüsternen Blicken 

ihres Stiefvaters, die romantische Nacht aufsucht. Die Schönheit der Mondgöttin bewundert 

sie, da diese sich niemals anderen Männern hingegeben und daher die Reinheit einer Jungfrau 

bewahrt habe. Sexualität, so scheint es, ist Salomé noch fremd, und das Begehren, das sie 

beim Anblick des Johannes verspüren wird, ist ihre erste sexuelle Erfahrung, wenn es auch, 

wie noch zu zeigen sein wird, zunächst gerade die Sterilität und die Keuschheit des Propheten 

sein werden, die ihn für die Prinzessin interessant machen. 

 Schon die körperlose Stimme des Täufers weckt Salomés Aufmerksamkeit: "What a 

strange voice! I would speak to him" (S.587), wobei es zusätzlich für ihr Interesse an 

Jokanaan von großer Bedeutung zu sein scheint, dass Herodes vor ihm Angst hat und dass der 

Prophet auch ihrer Mutter Widerstand leistet. Pubertäres Aufbegehren gegen die eigenen 

Eltern und erwachendes sexuelles Verlangen ("Is he an old man, this prophet?", S.587) führen 

schließlich zu ihrem Wunsch, Jokanaan von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen. 

Spätestens in ihrem Gespräch mit Narraboth, in dem sie diesen dazu verführt, den Befehl 

ihres Stiefvaters zu missachten und Jokanaan zu ihr zu bringen, wird deutlich, dass Salomé 

sich ihrer sexuellen Anziehungskraft durchaus bewusst ist. Aus der keuschen Kindfrau, die in 

Verteidigung ihrer Jungfräulichkeit das elterliche Fest verlässt und die Gemeinsamkeit mit der 

Reinheit der Mondgöttin sucht, ist plötzlich eine verführerische Lolita geworden, der die 

Männer für die Geringfügigkeit eines Lächelns jeden Wunsch von den Lippen ablesen.  

Als Jokanaan und Salomé dann schließlich gemeinsam auf der Bühne stehen, findet 

ein Rollentausch statt. Diesmal ist es nicht Salomé, die sich den lüsternen Blicken der Männer 
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ausgesetzt sieht, sondern es ist der Prophet, der zum Objekt des Begehrens wird. Er ist es nun, 

der seine Jungfräulichkeit zu verteidigen hat, und die Bedrohung, die für seine heilige 

Keuschheit von Salomé ausgeht, ist ihm sofort bewusst. Entsprechend aggressiv ist seine 

Reaktion auf Salomés Blicke: "I will not have her look at me! Wherefore doth she look at me 

with her golden eyes, under her gilded eyelids? I know not who she is. I do not wish to know 

who she is [...]. Back! Daughter of Babylon! Come not near the chosen of the Lord" (S.589). 

Jegliche Form von Sexualität stellt für den Propheten eine Bedrohung dar, ist er doch davon 

überzeugt: "By woman came evil into the world" (S.590)
19

, und er hat Angst vor den 

weiblich-verführerischen Blicken Salomés. Und doch, so scheint es, stellt das Begehren der 

jungen Prinzessin zunächst gar keine Gefahr für Jokanaan dar. Wie schon angedeutet, ist es zu 

Beginn gerade die Keuschheit des Propheten, die Salomés Herz höher schlagen lässt. Es ist 

die körperlose Stimme Jokanaans, die sie fasziniert, und es sind zunächst seine Augen, die sie 

anziehen und die sie mit "black holes", "black caverns und "black lakes" (S.589) vergleicht - 

Beschreibungen, die sowohl durch die Farbe schwarz als auch durch die implizierte Tiefe an 

Gräber und Tod erinnern. Augenscheinlich ist "Salome [...] fascinated by a deathlike quality 

in Iokanaan."
20

 Auch die Beschreibung seines Körpers lassen darauf schließen, dass es die 

totenähnliche Kälte seines Fleisches ist, die die Prinzessin anzieht: "His flesh must be cool 

like ivory" (S.589). Durch sein fahles Äußeres vergleicht sie ihn mit dem jungfräulichen 

Mond ("I am sure he is chaste as the moon is"; S.589) und stellt damit indirekt eine Parallele 

zwischen sich und Jokanaan her, hat sie sich doch vorher selbst mit dem Mond identifiziert. 

Weiß wie Schnee und die Lilien auf dem Feld, verkörpert Jokanaan den Inbegriff der 

Sterilität. Dadurch, dass sie Jokanaan zusätzlich noch mit kalten und leblosen Kunstobjekten 

assoziiert - Elfenbeinstatuen, silbernen Bildern -, wird deutlich, dass es gerade die Passivität 

des Propheten ist, die es Salomé in ihrer Angst vor dem Verlust ihrer Unschuld überhaupt erst 

ermöglichen, ihn zu begehren. Ihre Beschreibung des Propheten ist sinnlich und kalt zugleich, 

und ihr männlich-musternder fragmentierender Blick, mit dem sie vom Täufer Besitz 

ergreift,
21

 unterscheidet sich wesentlich vom lüsternen Starren ihres Stiefvaters. Ihr Ziel ist 

noch nicht der sexuelle Akt, nicht die zielgerichtete, rein funktionale Befriedigung ihrer 

sexuellen Lust. Salomés Begehren gleicht zu diesem Stadium noch der Schwärmerei eines 

pubertierendes Mädchens, die Sexualität faszinierend und furchteinflößend zugleich findet. 

                                                 
19
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Auch ihr ständig wechselndes Interesse an immer anderen erotisch anregenden Teilen des 

Körpers Jokanaans erinnert an die Ungeduld eines verzogenen Kleinkindes, das ständige 

Abwechslung verlangt. Erklärt sie zunächst "I am amorous of thy body" (S.589), so verdammt 

sie schließlich Jokanaans Körper und ruft: "Thy body is hideous. It is like the body of a leper" 

(S.590). Auch Jokanaans Haar kann Salomés Interesse nicht lange fesseln, und letztendlich ist 

es der Mund des Propheten, auf den sich, einem Fetisch gleich, Salomés Aufmerksamkeit 

lenkt. Immer wieder erklärt sie, ihn küssen zu wollen, immer wieder wird sie zurückgewiesen. 

Zu einem Dialog ist die Prinzessin nicht fähig, wie ein trotziges Kleinkind möchte sie ihren 

Willen durchsetzen, und sie ist bereit, dafür jeden Preis zu zahlen. Der Triumph über den 

widerspenstigen Jokanaan ist ihr mehr wert als die Hälfte des Königreiches, das Herodes ihr 

für ihren Schleiertanz in Aussicht stellt. Die Einwände des Herodes ignoriert sie, und wieder 

bringt sie in monotoner Repetition ihr trotziges Verlangen vor: "Give me the head of 

Jokanaan" (S.600-603). 

Warum ist es gerade der Mund des Propheten, der Salomé fasziniert? Waren es am 

Anfang gerade "totenähnlichen" Qualitäten Jokanaans, die die Prinzessin in ihren Bann 

gezogen haben, so scheint es jetzt so zu sein, als habe Salomé ihre Scheu und die Angst vor 

dem Verlust ihrer Unschuld verloren. Das Rot der Lippen Jokanaans wird durch die junge 

Frau in sinnlichen Bilderteppichen angepriesen (e.g., "like a pomegranate cut with a knife of 

ivory", "like a branch of coral that fishers have found in the twilight of the sea", S.590), und 

Salomé möchte nicht mehr nur Beobachterin sein, sondern tatsächlich einen erotischen 

Kontakt zum Propheten herstellen. Sie küsst ihn "as one bites in a ripe fruit" (S.604), wobei 

sie das sinnliche Spiel des Herodes wieder aufgreift: "I love to see in a fruit the mark of thy 

little teeth. Bit but a little of this fruit and then I will eat what is left" (S.593). "In dieser 

vampirhaften Geste spiegeln sich Macht und Ohnmacht Salomes zugleich. Was für sie im 

Leben nicht verfügbar war, hat sie sich nach dem Tode Iokanaans gefügig gemacht."
22

 

 Salomé macht während des Dramas einen Reifeprozess durch. Aus der zarten 

Jungfrau, die romantisch umschwärmt bzw. lüstern begehrt wird, entwickelt sich im Laufe des 

Stücks eine selbstbewusste junge Frau, die zunächst selbst zur begehrenden Beobachterin 

wird und schließlich diese voyeuristische Haltung aufgibt, um ihr Verlangen körperlich zu 

befriedigen. "I was chaste, and you didst fill my veins with fire..." (S.604) gesteht sie dem 

abgeschlagenen Kopf Jokanaans, den sie zärtlich in ihren Armen wiegt. Salomé hat das 

Verlangen kennengelernt, und gleichzeitig den Schmerz, abgewiesen zu werden, auf den sie 

auf eine ähnlich radikale Art reagiert hat wie vor kurzem Narraboth. Wo bei ihm der Schmerz 

                                                 
22
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jedoch zur Autoaggression wurde, hatte Salomé aufgrund ihrer gesellschaftlichen und vor 

allem sexuellen Machtposition die Möglichkeiten, ihren verletzten Gefühlen freien Lauf zu 

lassen und den Kopf des Täufers zu fordern. Doch nicht nur Begierde und Schmerz hat die 

junge Prinzessin erfahren, auch das Gefühl der Liebe. Als sie den Kopf des Jokanaan endlich 

in ihren Armen wiegt, ist jegliche Aggression verschwunden. Fast zärtlich redet sie auf ihn 

ein, und sie gesteht ihm ihre Gefühle: "I loved thee yet, Jokanaan, I love thee only..."(S.604). 

 Doch trotz der Entwicklung, die man in Salomés Verhalten beobachten kann, wirkt sie 

an vielen Stellen immer noch unreif und legt Verhaltensweisen eines kleinen Kindes an den 

Tag. Sie kann ihre "Niederlage" nicht eingestehen, wiederholt sie doch immer wieder die 

These, Jokanaan hätte sich sicher in sie verliebt, hätte er sie nur angesehen (vgl. S.604). Sie ist 

so von ihrer Schönheit und ihrer Ausstrahlung überzeugt, dass die Nichtbeachtung, die der 

Prophet ihr entgegengebracht hat, nur mit der Tatsache zu erklären ist, dass er sie überhaupt 

nicht richtig betrachtet hat. Indem sie Jokanaan gar zum Vorwurf macht, er habe sie nicht 

angesehen, scheint sie ihr Verhalten rechtfertigen zu wollen.  

Wenn Salomé im Anschluss davon spricht, dass das Geheimnis der Liebe größer sei 

als das Geheimnis des Todes (vgl. S.604), so meint sie nicht, dass ihre Liebe auch über 

Jokanaans Tod hinaus Bestand haben wird. Es scheint eher so, als ob sie ihn trösten wolle: 

"Sieh her, Jokanaan, Dein Tod hat doch keine Bedeutung, sondern nur der Gedanke, dass wir 

uns geliebt hätten, hättest Du mich wirklich angesehen." Von einem tatsächlichen Verständnis 

von der Endgültigkeit des Todes oder "ewiger Liebe" ist Salomé zu diesem Stadium ihrer 

Entwicklung weit entfernt. Es ist bis zuletzt ihr Triumph über Jokanaan, der sie antreibt, ist 

doch noch ihr letzter Satz "I have kissed thy mouth, Jokanaan" (S.605), und die Tatsache, dass 

sie gerade einen Toten küsst oder die Frage nach dem "bitteren Geschmack" der Liebe (vgl. 

S.605) interessieren sie in diesem Zusammenhang überhaupt nicht: "What of that?" (S.605). 

Dabei ist Salomé nicht als Sadistin dargestellt, für die das Gefühl der Macht und des 

Triumphes über einen anderen Menschen an sich schon lustbringend ist. Salomé fehlt die 

"kaltblütige Absicht, anderen Schmerzen zuzufügen und sich daran zu berauschen. Sie ist zu 

sehr als Besessene ihrer Leidenschaft gezeichnet, die in ihrem erotischen Wahn jeden 

Wirklichkeitsbezug zu verlieren scheint [...]."
23

 Was wie  Grausamkeit aussieht, ist für 

Salomé nur eine Laune, ein mit infantiler Frustration ausgeführter Schlag, der nichts mit 

sadistischen Impulsen zu tun hat.
24

 Befriedigung ob des blutenden Kopfes kann man bei ihr 

nicht erkennen: "She only wants to know why he won`t look at her. Her questions betray her 
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pathetic surprise, a child`s wonder and a fear that she begins to feel when he does not wake up 

and look at her."
25

   

Unverkennbar trägt Salomé sowohl infantile als auch androgyne Züge
26

: "Die 

unverrückbare Fixierung, mit der sie den Mann zum Objekt ihrer Begierde erniedrigt, ähnelt 

dem Trotz eines Kleinkindes, dem man sein Lieblingsspielzeug verweigert."
27

 Auch die die 

orale Einverleibung des Körpers betonende Sexualität Salomés ist eine Charakteristik 

frühkindlichen Verhaltens
28

: "I am hungry for thy body, and neither wine nor fruits can 

appease my desire" (S.604). "Männlich dagegen [ist] der musternde, fragmentierende Blick, 

mit dem sie von Iokanaan Besitz ergreift, männlich ihre Aktivität und ihre 

Durchsetzungsfähigkeit"
29

. Jeglicher Versuch des Herodes, Salomé umzustimmen und den 

Tod des heiligen Jokanaan zu verhindern, schlägt fehl. Die Frau, die aus der Passivität 

erwacht und sich zum aktiv handelnden Mittelpunkt des Dramas aufgeschwungen hat, behält 

auch hier die Initiative. "Im viktorianischen Verhältnis der Geschlechter findet ein 

Rollentausch statt, geht doch die erotische Initiative ganz unverblümt von der Frau aus."
30

 

Doch das Patriarchat schlägt zurück.
31

 Im Moment ihres großen Triumphes, angestrahlt vom 

symbolisch so gehaltvollen Mond, wird sie auf Befehl des Herodes unter den Schildern der 

Soldaten getötet. Herodes erkennt, dass sein Bild von Salomé ein falsches war, dass sie alles 

andere als das "charmante" (vgl. S.600) junge Ding ist, das er in ihr gesehen hat. Die 

Erkenntnis des "wahren Gesichtes" der Salomé stößt ihn in tiefe Verzweiflung. Der Blick in 

die Seele eines Dinges oder eines Menschen ist erschreckend, und Herodes fordert eine 

Philosophie der Oberflächlichkeit, der Selbsttäuschung, der Maskerade: "Neither at things, 

nor at people should one look. Only in mirrors should one look, for mirrors do but show us 

masks" (S.601). Sein Blick war bisher tatsächlich nur an der Oberfläche Salomés hängen 

geblieben; er selbst konnte seine Phantasien auf sie projizieren und in ihr das sehen, was er 

wollte, genauso wie alle Protagonisten das immer gleiche Antlitz des Mondes gemäß der 

eigenen Stimmungen und Gefühle immer unterschiedlich interpretiert haben. Der genaue 

Blick auf Salomés Charakter zerstört die Illusionen, und die ernüchternde Erkenntnis, in was 

für Hände er sich in seiner sexuellen Lust begeben hat, schlagen zum späteren Zeitpunkt in 

Hass und Aggression um, was für Salomé tödlich enden wird. Die eigentümliche Verbindung 

aus Sexualität und Aggression hat ihr drittes Opfer gefordert.  
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Salomé hat wie keine andere Figur Wildes in Bezug auf ihre Sexualität eine Relevanz 

für die Moderne. Sie verkörpert eine Frau, die aus der Opferrolle ausbricht, ihr Schicksal und 

ihre Sexualität selbst in die Hand nimmt und sich von Macht und Geld nicht kaufen lässt. Sie 

spielt mit den Männern, lässt eigentlich sie tanzen und benutzt ihre Reize ganz bewusst, um 

ihre strategischen Ziele zu erreichen, ohne sich dabei in irgendeiner Weise anzubiedern oder 

billig zu prostituieren, ist der Schleiertanz doch eine gesellschaftlich anerkannte und 

kunstvolle Form der erotischen Unterhaltung. War die außereheliche Affäre oder der 

regelmäßige Besuch bei einer Prostituierten ursprünglich den Männern vorbehalten, so dringt  

Salomé nun in diese Männerdomäne ein, indem sie sich als Frau ebenfalls dem Genuss des 

Augenblicks hingibt, ohne auf moralische Normen oder gesellschaftliche Konventionen zu 

achten. Salomé bejaht den egoistischen Lustgewinn, der in einer patriarchalischen 

Gesellschaft nur Männern wie Lord Illingworth vorbehalten war, und trennt so die Sexualität 

der Frau von deren traditioneller Rolle als Frau und Mutter. Dass Salomé letztendlich nicht 

ungeschoren davonkommt und buchstäblich vom Patriarchat zerschlagen wird, ist nicht 

weniger modern, werden Frauen doch auch heute von der Männergesellschaft, wo dies 

aufgrund von Machtverhältnissen möglich ist, Aufstiegschancen und Entwicklungs-

möglichkeiten verwehrt.  

 

4. The Picture of Dorian Gray 

 Wie auch den Gesellschaftskomödien befinden sich auch in The Picture of Dorian 

Gray eine Menge Bemerkungen, die romantische Vorstellungen von Liebe und Ehe infrage 

stellen. Besonders Lord Henry nimmt gegenüber der Partnerschaft zwischen Mann und Frau 

eine sehr zynische Haltung ein. 

 

[T]he one charm of marriage is that it makes a life of deception absolutely necessary. I 

never know where my wife is, and my wife never knows what I am doing. When we 

meet - and we meet occasionally, when we dine out together, or go down to the Duke's 

- we tell each other the most absurd stories with the most serious faces (S.20).  

 

Ewige Liebe und Treue sind für ihn nur hohle Worte: "My dear boy, the people who love only 

once in their lives are really the shallow people. What they call their loyalty, and their fidelity, 

I call either lethargy of  custom or their lack of imagination" (S.48). Treue, so Lord Henry, hat 

sehr viel mit Verlustängsten und Besitzanspruch zu tun, nicht so sehr mit "wahrer Liebe": 

"There are many things that we would throw away if we were not afraid that others might 

pick them up" (S.48). Außerdem unterliegt Treue nicht der Kraft unseres eigenen Willens, 

sondern ist bloß eine Frage der Physiologie: "Young men want to be faithful, and are not; old 
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men want to be faithless, and cannot: that is all one can say" (S.36). Ein großer Fehler der 

Frauen sei es, dass sie "ewige Liebe" wollen: "They spoil every romance by trying to make it 

last for ever. [...] The only difference between a caprice and a life-long passion is that the 

caprice lasts a little longer" (S.32). Als Lord Henrys Ehe schließlich in die Brüche geht, so 

bezeichnet er das Ende seiner Partnerschaft lediglich als den Verlust einer schlechten 

Angewohnheit, wenn ihn dies auch nicht ganz unberührt lässt, da schlechte Angewohnheiten 

schließlich ein essentieller Teil der eigenen Persönlichkeit sind (vgl. S.152).  

 Bedeutend für die Analyse der Liebesbeziehungen bei Wilde sind jedoch nicht die 

zynischen Bemerkungen Lord Henrys, die sich kaum von den Kommentaren einiger 

Protagonisten in Wildes Komödien unterscheiden, sondern die Beziehung Dorians zur 

Schauspielerin Sibyl Vane und die Dreierbeziehung zwischen Basil, Dorian und Lord Henry.    

 

4.1 Die Sibyl-Vane-Episode 

Die Sibyl-Vane-Episode zeigt noch einmal in aller Deutlichkeit, wie Liebe und 

Begehren durch die Projektion eigener Ideale auf die Person des geliebten Menschen 

hervorgerufen werden können. Der Geliebte wird zum Spiegel der eigenen Seele, ein eitles 

Echo des inneren Begehrens. Was in The Importance of Being Earnest noch heiter in einer 

Doppelhochzeit endet, gerät in The Picture of Dorian Gray, ähnlich wie in der Salomé, zu 

einer Tragödie.  

 Was Dorian an Sibyl fasziniert, ist nicht ihre wahre Persönlichkeit, sondern die Maske 

der Bühne, die Rollen, die Sibyl darstellt. Es ist die körperliche Schönheit Sibyls, die Dorian 

anzieht, ihre Wandlungsfähigkeit, ihre künstlerische Ausstrahlung. "Tonight she is Imogen, 

and tomorrow night she will be Juliet. [...] She is all the greatest heroines of the world in one. 

She is more than an individual" (S.51). Auf die Frage, wann Sibyl denn ihre Bühnenrollen 

ablege und nur sie selbst sei, antwortet Dorian: "Never" (S.51). "Nicht die Frau fasziniert ihn, 

sondern der ästhetische Reiz ihrer Kunst, nicht die Wirklichkeit, sondern das Spiel mit ihren 

Möglichkeiten - Spiegel seiner eigenen Existenz."
32

  Als Schauspielerin ermöglicht sie es ihm, 

seine eigenen Phantasien auf sie zu projizieren: "Ordinary women never appeal to one's 

imagination. They are limited to their century. No glamour ever transfigures them. [...] They 

are quite obvious. But an actress! How different an actress is!" (S.49). "Sibyl in Anbetung zu 

betrachten und zu lieben, das bedeutet für Dorian Daseins- und Bewußtseinserweiterung um 

Jahrhunderte der Vergangenheit."
33

 Sibyl ist Dorians Nymphe Echo. Ihre Worte sind die 
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großer Dichter, nicht ihre eigenen, und hinter den "großen Heldinnen der Welt" steht in 

Wahrheit nur ein einfaches junges Mädchen, deren Naivität und Pathos kaum zu überbieten 

sind - eine Kluft, die für Dorian niemals bestanden hat, hat er sich doch zu keiner Zeit 

wirklich für die Person jenseits der Bühne interessiert. Als Sibyl selbst der Bruch zwischen 

ihren Rollen und ihren "wahren Gefühlen" bewusst wird und sie als Schauspielerin versagt ("I 

hate the stage. I might mimic a passion that I do not feel, but I cannot mimic one that burns 

me like fire"; S.72) endet die Beziehung zwischen ihr und Dorian in einer Katastrophe. 

Während Sibyl von der Erkenntnis, dass theatralische Realität im Vergleich zur 

Lebenswirklichkeit in Form ihrer Liebe zu Dorian eine bloße Illusion ist, begeistert ist ("The 

knowledge was exquisite to me", S.72), so verspürt Dorian beim Anblick der "wahren" Sibyl, 

auch hervorgerufen durch die Blamage vor seinen Freunden, einen heillosen Zorn, 

vergleichbar mit Herodes' Aggressionen bei der Erkenntnis des wahren Charakters seiner 

Stieftochter. Konnte Dorian noch am Anfang seiner Romanze mit Sibyl zu Lord Henry sagen: 

"She is everything to me in life" (S.49), so erklärt er seiner Verlobten jetzt verbittert: "You 

have killed my love" (S.72) und schleudert ihr seine Verachtung entgegen: "What are you 

now? A third-rate actress with a pretty face" (S.72). Es entbehrt nicht eine gewissen Ironie, 

dass Dorian mit seinem Verhalten eine Episode in Wildes Leben vorwegnimmt, in der der 

Dichter krank im Bett liegend von seinem Freund Lord Alfred "Bosie" Douglas zu hören 

bekommt: "When you are not on your pedestal you are not interesting" (S.1027).
34

  

 Der Selbstmord Sibyls, der sich dem Streit zwischen ihr und Dorian anschließt, 

erschüttert den jungen Mann im ersten Augenblcik zutiefst. Während dieser Phase der 

Entwicklung scheint sein moral sense noch intakt zu sein,
35

 doch der Einfluss Henry Wottons 

ist bereits deutlich spürbar:  

 

[W]omen were better suited to bear sorrow than men. They lived on their emotions. 

[...] When they took lovers, if was merely to have someone with whom they could 

have scenes. Lord Henry told him that, and Lord Henry knew what women were. Why 

should he trouble about Sibyl Vane? She was nothing to him now (S.75).  

 

Trotz dieser "Argumente" regt sich Dorians Gewissen immer noch. Die Veränderungen in 

seinem Porträt bemerkend, versucht Dorian, sich wieder in ein Gefühl der Liebe 

hineinzusteigern, um im wahrsten Sinne des Wortes sein positives Selbstbild wieder 
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herstellen zu können. "He thought only of Sibyl. A faint echo of his love came back to him. 

He repeated her name over and over again. The birds that were singing in the dew-drenched 

garden seemed to be telling the flowers about her" (S.75). Er möchte sich nicht als ein Sünder 

sehen, sondern als ein verantwortungsbewusster Liebhaber: "His unreal and selfish love 

would yield to some higher influence, would be transformed into some nobler passion, and 

the portrait that Basil Hallward had painted of him would be a guide to him through life" 

(S.77).  

 Doch die guten Vorsätze und der Versuch, sich abermals in ein Gefühl der Liebe zu 

Sibyl hineinzusteigern, werden durch die Nachricht vom Tode der Schauspielerin zunichte 

gemacht. Lord Henrys menschenverachtende Bemerkungen über den ästhetischen Wert ihres 

letzten großen Auftrittes (vgl. S.80ff.) werden von Dorian nur zu bereitwillig aufgenommen - 

die "Liebe seines Lebens" ist ihm nach nur einem Tag keinen einzigen Gedanken mehr wert. 

Dass sie, ähnlich wie Narraboth, als romantische Verkörperung leidenschaftlich-wahrer Liebe 

den Selbstmord wählt, als sie von ihrem Geliebten zurückgewiesen wird, ist für ihn kein 

Grund zu Trauer oder Scham, sondern eine Befriedigung der eigenen Eitelkeit. Ähnlich wie 

Salomé verkörpert Dorian den skrupellosen Genuss des Augenblicks, die kindlich-egoistische 

Befriedigung des eigenen Verlangens ohne moralische Reflexion, und wie im Drama fordert 

der Hedonismus auch im Roman seine Opfer.  

 

4.2 Das "erotische Dreieck" 

 Kohl nennt The Picture of Dorian Gray den ersten großen homoerotischen Roman der 

englischen Literatur
36

, und auch wenn diese Kategorisierung in ihrer Absolutheit und 

Reichweite äußerst umstritten ist, so lassen sich doch zumindest gewisse Tendenzen des 

Begehrens und der Beziehungen erkennen, die sich zumindest von denen in Wildes 

Gesellschaftskomödien deutlich unterscheiden:  

 

Basil, Lord Henry und Dorian bilden ein erotisches Dreieck, in dem der Maler und der 

weltgewandte Dandy jeweils mit den ihnen zu Gebote stehenden künstlerischen und 

intellektuellen Verführungsstrategien um Körper und Seele eines Adonis buhlen, der 

selbst in der Rolle des Narziß verharrt.
37

  

 

In der Tat erinnert Dorian in vielerlei Hinsicht an die Figur aus der griechischen Mythologie. 

Wie Narziss das eigene Spiegelbild im Wasser im Mythos, so dient im Roman das Porträt 

Basils als Mittel zur Erkenntnis der eigenen Schönheit.  
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Dorian [...] passed listlessly in front of his picture, and turned towards it. When he saw 

it he drew back, and his cheeks flushed for a moment with pleasure. A look of joy 

came into his eyes, as if he had recognised himself for the first time. [...] The sense of 

his own beauty came on him like a revelation. He had never felt it before (S.33). 

  

Von diesem Moment an ist Dorian für eine wahre Liebe zu einem anderen Menschen 

verdorben. Geliebt zu werden, sich in seiner Schönheit immer wieder selbst bestätigt zu 

sehen, wird in der Folgezeit für den jungen Mann wichtiger als selbst zu lieben, und wenn er 

liebt, so ist diese Liebe, wie in der Sibyl-Vane-Episode deutlich gezeigt, selbstsüchtig, 

egoistisch und an der Oberfläche verharrend, da nur dies die Möglichkeit eröffnet, die eigene 

Eitelkeit in der Projektion der eigenen Ideale auf die vermeintlich geliebte Person zu 

befriedigen. Wie Narziss ist Dorian in einer Liebe zu sich selbst gefangen:  

 

Once, in a boyish mockery of Narcissus, he had kissed, or feigned to kiss, those 

painted lips that now smiled so cruelly at him. Morning after morning he had sat 

before the portrait, wondering at its beauty, almost enamoured of it, as it seemed to 

him at times (S.84). 

 

Überzeugt, dass das Porträt ein Teil seiner selbst sei, erklärt er: "I am in love with it" (S.34) - 

der Beginn einer lebenslangen Romanze, wie Lord Goring in seinem Aphorismus so treffend 

bemerkt. Sein eigenes Bild wird für Dorian das idealisierte Objekt seines Verlangens nach 

ewiger Jugend, und die Liebe anderer Menschen bedeutet Dorian nichts im Vergleich zu 

dieser autoerotischen Fixierung
38

: "I wish I could love", gesteht er Lord Henry zu einem 

späten Zeitpunkt im Roman, "But I seem to have lost the passion, and forgotten the desire. I 

am too much concentrated on myself" (S.147) - ein Beleg für den hohen Preis, den die totale 

Ästhetisierung des eigenen Lebens fordert.     

 Unter der Selbstbezogenheit Dorians leidet vor allem der junge Maler Basil, der von 

Anfang an eine tiefe Zuneigung zu Dorian fühlt, "die unverkennbar die Züge der 'love that 

dare not speak its name' annimmt."
39

 Schon beim ersten Treffen der beiden scheint Basil auf 

eine erotische Art und Weise von Dorian angezogen zu werden:  

 

"When our eyes met, I felt that I was growing pale. A curious sensation of terror came 

over me. I knew that I had come face to face with some one whose mere personality 

was so fascinating that, if I allowed it to do so, it would absorb my whole nature, my 

whole soul, my very art itself" (S.21).  
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Und tatsächlich wird Dorian für Basil eine Quelle der Inspiration, ohne die er in der Folgezeit 

nicht mehr leben kann: "He is all my art to me now" (S.23). Doch die Gefühle, die Basil für 

Dorian empfindet, sind, so wird zwischen den Zeilen deutlich, keinesfalls nur die eines 

Künstlers für seine Muse. In einer bewegten Ansprache gesteht er Dorian:  

 

You became to me the visible incarnation of that unseen ideal whose memory haunts 

us artists like an exquisite dream. I worshipped you. I grew jealous of everyone to 

whom you spoke. I wanted to have you all to myself. I was only happy when I was 

with you. When you were away from me you were still present in my art (S.89). 

 

Dorian jedoch hat für die homoerotischen Gefühle seines Freundes nur Verachtung übrig:  

 

How much that strange confession explained to him! The painter's absurd fits of 

jealousy, his wild devotion, his extravagant panegyrics, his curious reticences - he 

understood them all now, and he felt sorry. There seemed to be something tragic in a 

friendship so coloured by romance (S.91).  

 

Eine ähnliche Beziehung wie zwischen dem Maler und seinem Modell besteht auch zwischen 

Lord Henry und Dorian. So wie der junge Narziss Basil dominiert ("As long as I live, the 

personality of Dorian Gray will dominate me", S.25), so gerät auch Dorian in Abhängigkeit 

vom Zauber des weltgewandten Dandies: "Dorian Gray never took his gaze off him, but sat 

like one under a spell, smiles chasing each other over his lips, and wonder growing grave in 

his darkening eyes" (S.43). Dabei ist sich Lord Henry seines Einflusses auf Dorian Gray sehr 

wohl bewusst, und er setzt alles daran, seine Mentorenrolle, die an homoerotische Vorbilder 

aus der griechischen Antike erinnert,
40

 auszubauen: "He would seek to dominate him - had 

already, indeed, half done so. He would make that wonderful spirit his own" (S.40). Dabei 

scheint das Interesse Lord Henrys an Dorian auch zum Teil aus einem Machtkampf mit Basil 

um die Gunst des schönen Adonis zu bestehen - gerade die Tatsache, dass Dorian bereits ein 

Objekt der Begierde ist, fordert Wotton heraus.
41

 Wie das Porträt ein Spiegel Dorians ist, in 

dem dieser sich selbst erkennt, wie Sibyl Vane ihm als Spiegel seiner eigenen Imagination 

dient, wie Dorian und das Porträt zum Spiegel der Kunst und der Seele Basils geworden sind, 

so ist Dorian für Lord Henry der Spiegel seines Inneren:  

 

To project one's soul into some gracious form, and let it tarry there for a moment; to 

hear one's own intellectual views echoed back to one with all the added music of 

passion and youth; to convey one's temperament into another as though it were a 

subtle fluid or a strange perfume; there was real joy in that - perhaps the most 

satisfying joy left to us in an age so limited and vulgar as our own [...] (S.40). 
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 Lord Henry ist sich in Bezug auf Dorian Gray sicher: "There was nothing that one could not 

do with him. He could be made a Titan or a toy" (S.40). Wie Sibyl für Dorian, so ist dieser für 

Lord Henry auch nur ein Spielball, ein Studienobjekt: "Human life - that appeared to him the 

one thing worth investigating" (S.53). Dorian ist dem "Mephisto" des Romans hilflos 

ausgeliefert. Die "Weisheiten" Lord Henrys geben seinem Wunsch nach  bedingungslosem 

Genuss ein intellektuelles Fundament, und  

 

Dorians fataler Fehler besteht darin, Lord Henry Theorien als Maximen praktischer 

Lebensbewältigung anzusehen und nicht durchschaut zu haben, was sie wirklich 

darstellen, nämlich die zynische Pose eines gelangweilten reichen Müßiggängers und 

'verantwortungslosem Intellektuellen', für den der andere Mensch wie ein 

Musikinstrument ist, dem man nach Belieben mit Hilfe bestimmter Griffe Töne 

entlocken kann.
42

  

 

Genau wie Dorian beim Betrachten seines Porträts eine fast morbide Lust an der Korruption 

seiner eigenen Seele verspürt (vgl. S.98), so verspürt Lord Henry eine Befriedigung bei der 

Betrachtung seines Einflusses auf den unschuldigen jungen Mann, der seinen posthumanen 

Thesen von radikaler Ich-Bezogenheit, Fetischisierung der Jugend und Genusssucht
43

 hilflos 

ausgeliefert ist.  

 

5. Schlusswort: 

 Wildes Blick auf Ehe und Liebe, Beziehungen und Begehren erscheint bei näherer 

Untersuchung ungeheuer pessimistisch. Was auf den ersten Blick als amüsantes Spiel mit 

Normen, viktorianischen Moralvorstellungen und traditionellen Vorstellungen von Ehe und 

Familie erscheint, hat in Wahrheit einen ernsten, fast tragischen Hintergrund. Wilde selbst 

war, auch aufgrund seiner sexuellen Neigung, zu einem Leben voller Verstellung und (Selbst-

)täuschung verurteilt, und auch in seiner Beziehung zu Bosie Douglas erfuhr der Dichter 

keinesfalls die selbstlose Liebe, die als Ideal unzähliger Lieder und Gedichte das Bild einer 

glücklichen Beziehung prägt. Somit ist es kein Wunder, dass Wilde sensibel war für die 

Vorgänge in einer Gesellschaft, in der menschliche Beziehungen einen "Warencharakter" 

erhalten haben, die geprägt sind von finanziellen und gesellschaftlichen Abhängigkeiten und 

in der die Liebe zu sich selbst die einzige Romanze ist, die über die Spanne des eigenen 

Lebens Bestand zu haben scheint. Wirklich glückliche Beziehungen, die auf gegenseitiger 

Liebe und Respekt beruhen, bilden in Wildes Werk die Ausnahme. Wenn nicht einmal  
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Beziehungen zwischen Eltern und Kindern geprägt sind von selbstloser Liebe, wie Wilde in A 

Woman of No Importance zeigt, so ist es kaum verwunderlich, dass dort, wo das 

Liebesbekenntnis finanziellen oder sozialen Vorteil verspricht, die Suche nach dem eigenen 

Vorteil größer ist als die nach dem "wahren Partner fürs Leben". Doch auch wo Finanzen oder 

Macht keine Rolle spielen, wird doch immer wieder deutlich, dass es häufig nicht die wahre 

Persönlichkeit des geliebten Menschen ist, die das Herz des oder der Liebenden höher 

schlagen lassen, sondern dass es Ideale und Wunschvorstellungen sind, die auf den Partner 

projiziert werden und die damit schon von Anfang an Verstellung und das Spielen von Rollen 

notwendig machen. Wird die Illusion schließlich wie im Falle Sibyls oder Salomés zerstört, 

kommt es meist zur Katastrophe oder, wie im Falle Lady Chilterns, zu einer Korruption der 

eigenen Ideale und zu Selbsttäuschung. Liebe ist somit häufig eher ein Spiegel des Liebenden 

als des Geliebten, und in Anlehnung an das Vorwort zu The Picture of Dorian Gray ließe sich 

formulieren: It is the lover, not the beloved, that love really mirrors. Natürlich ist es nicht 

ausgeschlossen, dass sich auch bei Wildes Figuren Gefühle der Liebe und der tiefen 

Zuneigung entwickeln können, doch ist es die Tatsache, dass diese human(istisch)en Gefühle 

unerwähnt bleiben, ein weiterer Beleg für die posthumanen Tendenzen in Wildes Werk.  

Wahre, leidenschaftliche Liebe wie bei Narraboth und Sibyl endet bei Wilde genauso 

katastrophal wie der Versuch einer bedingungslosen Erfüllung des eigenen Begehrens bei 

Dorian Gray oder Salomé. Der Versuch einer totalen Ästhetisierung des eigenen Selbst wie 

auch die unmenschlich "posthumane" Gefühllosigkeit und das kindlich-grausame 

Unverständnis Salomés in Konfrontation mit menschlich so bedeutenden Kategorien wie 

Liebe oder Tod werden nicht als praktikable Möglichkeiten der eigenen Lebensbewältigung 

vorgestellt. Menschlichkeit ist wie bei Mrs. Arbuthnot zu bloßem Pathos und leerem 

Melodrama verkümmert oder wird wie bei der "verzeihenden" und "großherzigen" Ehefrau 

Lady Chiltern als Deckmantel für die eigenen Interessen verwandt. Die einzige Chance, die 

bleibt, so scheint es, ist, sich den gegebenen gesellschaftlichen Verhältnissen anzupassen und 

sich mit seinen Mitmenschen in einer Art Zweckgemeinschaft zu arrangieren. In einer 

Gesellschaft, in der die Selbstverwirklichung der eigenen Natur über alles gestellt wird, muss 

romantisch-humanistischen Liebesidealen realistischerweise abgeschworen werden.  
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