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I. EINLEITUNG 

 

Ähnlich wie in der fünf Jahre zuvor entstandenen Komödie The Taming of The Shrew geht 

es auch in William Shakespeare’s Much Ado About Nothing hauptsächlich um den Konflikt 

zwischen den Geschlechtern. Levin faßt die Thematik der Shakespeare-Komödie folgen-

dermaßen zusammen: „The subject matter of Shakespearean comedy is society or, more 

precisely, man and woman in their social relationships.“1 In dem ersten Teil meiner Arbeit 

möchte ich daher der Frage nachgehen, wie die einzelnen Charaktere in Hinblick auf ihre 

Geschlechterzugehörigkeit dargestellt werden. Im zweiten Teil werde ich mich dann mit 

der Beziehung zwischen den Geschlechtern untereinander beschäftigen, wobei ich beson-

ders auf die unterschiedlichen Auffassungen von Heirat und Ehe eingehen werde, die ei-

nerseits von Claudio und Hero, andererseits von Benedick und Beatrice vertreten werden.  

     In den letzten Jahrzehnten ist diese Problematik sehr stark aus feministischer Perspekti-

ve betrachtet worden, so unter anderem auch von Coppelia Kahn und Juliet Dusinberre. Ich 

werde mich in meiner Arbeit allerdings weniger auf rein feministische Interpretationsan-

sätze, sondern eher auf textimmanente Vorgehensweisen stützen. Allerdings denke ich, daß 

es wichtig ist, auch historische und geistesgeschichtliche Gesichtspunkte zu berücksichti-

gen, um die Gesamtaussage des Textes überhaupt beurteilen zu können.  

 

 

II. GENDERKONZEPTIONEN IN MUCH ADO ABOUT NOTHING 

Im folgenden Kapitel werde ich die drei zentralen Männerfiguren Claudio, Benedick und 

Leonato sowie die beiden Frauenfiguren Hero und Beatrice in Hinblick auf ihre Genderzu-

gehörigkeit charakterisieren. Ziel der Analyse ist es, die Figuren zunächst weitgehend aus 

ihren Beziehungen zum anderen Geschlecht herauszulösen, Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede zwischen den Charakteren festzustellen und somit schließlich  mögliche Männer- 

und Frauenbilder ausfindig zu machen. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Richard A. Levin, Love and Society in Shakespearean Comedy. A Study of Dramatic Form and Content, 2. 

Aufl. (London, 1985), S. 13 
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1. Zeichnung der Männerfiguren 

a) Der Konventionelle: Claudio 

Gleich zu Beginn des Stücks wird Claudio als ein tapferer und tüchtiger Krieger einge-

führt, der gemeinsam mit Don Pedro und Benedick aus dem Kriege zurückkehrt. Don 

Pedro, offensichtlich eine Art Patron, spricht großes Lob über ihn aus und preist ihn als 

einen ehrenwerten und heldenhaften jungen Mann. 

Leonato:  ... I find here that Don Pedro hath bestowed much honour on a young Florentine called 

Claudio. 

Messenger:  Much deserved on his part, and equally remembered by Don Pedro. He hath borne himself 

beyond the promise of his age, doing, in the figure of a lamb, the feats of a lion: he hath in-

deed better bettered expectation than you must expect of me to tell you how. (I,i,8-16) 2 

Allerdings erweist sich Claudio noch in der selben Szene in anderen Bereichen des Lebens 

keineswegs so mutig wie in der Kriegsführung. Im Gegenteil; im folgenden Verlauf des 

Stücks zeigt er sich als ein äußerst unerfahrener und unsicherer junger Mann. So braucht 

er, was sein Interesse an Hero betrifft, den Zuspruch und die Bestätigung seiner Freunde. 

Zwar scheint Hero in Claudios Augen eine ideale Ehefrau zu sein, er beschreibt sie als an-

ständig, sittsam und äußerst hübsch, doch scheint er seinem eigenen Urteilsvermögen nicht 

so recht zu trauen. Er sucht zunächst bei Benedick, schließlich bei Don Pedro Bestärkung.3 

Claudio:    Is she not a modest young lady? 

Benedick:  Dou you question me as an honest man should do, for my simple true judgement, or would   

you have me speak after my custom, as being a professed tyrant to their sex? 

Claudio:     No, I pray thee speak in sober judgement. (I,i,153-158) 

Erst Don Pedros Feststellung „Amen, if you love her, for the lady is very well 

worthy“(I,i,204f.) vermag ihn einigermaßen zu beruhigen. Diese extreme Unsicherheit ist 

meiner Meinung nach schließlich auch der Grund, weshalb Claudio so leicht zu beeinflus-

sen ist. Don John weiß dies auszunutzen und wählt ihn daher sehr schnell zum Ziel seiner 

intriganten Machenschaften. Bereits mißtrauisch geworden durch Benedicks abfällige Be-

merkungen über die Ehe und seine Anspielungen auf die Untreue des weiblichen Ge-

schlechts läßt sich Claudio mühelos von der angeblichen Treulosigkeit Heros überzeugen.  

     Bei der Charakterisierung Claudios wird in der Forschungsliteratur besonders großes 

Gewicht auf sein den Elisabethanischen Normen angepaßtes Verhalten gelegt. Dies zeigt 

sich vor allem in seiner Beziehung zu Hero. Hierauf möchte ich zwar im zweiten Teil mei-

ner Arbeit noch genauer eingehen, aber es ist an dieser Stelle schon wichtig herauszustel-

len, daß Claudios Verhalten nicht zuletzt auf die sozialen Verhaltensmuster seiner Zeit 

                                                 
2 William Shakespeare, Much Ado About Nothing, hg.  A.R. Humphreys, The Arden Shakespeare (London, 

1981) 
3 vgl. J.B. Thompson, “The only love-Gods”?: The Manipulation of Feeling in Much Ado About Nothing, 

Shakespeare in Southern Africa, 5 (1992), S. 33 
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zurückzuführen ist. Levin erläutert: „Claudio is sensitive to the expectations of the society 

around him. He has learned that when a soldier is home from the war, it is time to fall in 

love.”4 Claudio spürt zum einen den gesellschaftlichen Erwartungsdruck, eine Liebesbe-

ziehung einzugehen, auf sich lasten, darüber hinaus bemüht er sich, dem vorherrschenden 

Bild des romantischen Liebhabers möglichst nahe zu kommen. Er bedient sich daher einer 

pathetischen und formellen Sprache, die seiner Meinung nach Ausdruck wahrer Gefühle 

ist5, so daß Don Pedro befürchten muß „Thou wilt be like a lover presently, / And tire the 

hearer with a book of words“(I,i,286f.). Sein weiteres Verhalten Hero gegenüber, das ich 

später noch ausführlicher untersuchen werde, ist ebenfalls als Reaktion auf die gesell-

schaftlichen Erwartungen anzusehen. Als junger, unerfahrener und daher unsicherer Mann 

ist Claudio meiner Ansicht nach hauptsächlich darum bemüht, dem männlichen Idealbild 

zu entsprechen. Er schließt sich zu diesem Zwecke dem wesentlich erfahreneren Don 

Pedro an und wählt ihn als Vorbildfigur. Ich denke, seine Reaktionen gegenüber Hero 

können ganz einfach dadurch begründet werden, daß Claudio befürchtet, in den Augen 

seiner Kameraden als unmännlich zu gelten. Seine Furcht, die anfangs durch die kriegeri-

schen Heldentaten gewonnene Ehre wieder zu verlieren, ist der Antrieb für sein Handeln. 

     Die Figur des Claudio wird in der Forschungsliteratur sehr konträr dargestellt. Sein 

Verhalten wird teilweise als „shrewd“ und hardheaded“6, „blind, foolish and cruel“7 be-

zeichnet. Aufgrund seiner enormen Unsicherheit und der damit verbundenen Abhängigkeit 

von den Normen der Gesellschaft möchte ich mich jedoch jenen Stimmen anschließen, die 

Claudio eher als einen „insipid“8 und „conventional young man, without any special depth 

or complication of character“9 darstellen und werten.  

 

 

b) Der „Frauenfeind“: Benedick 

Auch Benedick wird dem Leser zunächst als Soldat und Kämpfer vorgestellt, der zusam-

men mit seinen Kameraden aus dem Krieg heimkehrt. Beatrice’s spöttische Bezeichnung 

„Signior Mountanto“(I,i,28) läßt jedoch darauf schließen, daß Benedick, anders als Clau-

dio, bei weitem kein so tapferer und erfolgreicher Krieger ist. Der Begriff mountanta 

stammt aus dem Bereich der Fechtkunst und des Duells. „It is a thrust ... which a novice 

enamored of his own fashionable appearance might attempt. It is not a thrust which the 

                                                 
4 Levin,  S. 90 
5 Alexander Leggatt, Shakespeare’s Comedies of Love (London, 1974) S. 154 
6 Margaret Loftus Ranald, “’As Marriage Binds, and Blood Breaks’: English Marriage and Shakespeare”, 

Shakespeare Quarterly, 30 (1979),  S. 74 
7 Leggatt, S. 165 
8  Thompson, S. 34 
9 Levin, S. 90 
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ordinary competent killer would use often.“10 Gleichzeitig übernimmt diese Bemerkung 

auch schon die Funktion, auf das bestehende Verhältnis zwischen Benedick und Beatrice 

hinzudeuten. 

     Auch in vielerlei anderer Hinsicht scheint Benedick das genaue Gegenteil von Claudio 

zu sein. Während Claudio das ganze Stück hindurch etwas farblos erscheint, ist die Figur 

des Benedick sehr viel mehr als eine lebendige Persönlichkeit mit eigenem Standpunkt 

angelegt. Dies zeigt sich nicht zuletzt in der Lebhaftigkeit des geistreichen Wortgefechts 

zwischen ihm und Beatrice. Er wehrt sich dagegen, normative Verhaltensmuster anzuneh-

men und ist „satiric about the conventional behaviour of others“11. Seine spöttischen Sei-

tenhiebe diesbezüglich haben meist Claudio zum Ziel. So mokiert er sich zum Beispiel 

über dessen Wandel vom ehrgeizigen Soldaten zum „Monsieur Love“(II,iii,35f.), aller-

dings nicht ohne einen Ton des Bedauerns mit einfließen zu lassen.   

I have known when he would have walked ten mile afoot to see a good armour, and now will he lie ten 

nights awake carving the fashion of a new doublet. He was wont to speak plain and to the purpose, like 

an honest man and soldier, and now is he turned orthography – his words are a very fantastical banquet, 

just so many strange dishes. (II,iii,15-21) 

Es scheint,  als ob Benedick  nicht  nur Hohn  und  Spott  für  Claudios albernes  Betragen 

übrig hat. Er befürchtet darüber hinaus, einen Freund und Kameraden durch die Liebe zu 

einer Frau zu verlieren. „Benedick’s jibes against marriage represent an attempt to defend 

these male bonds against female insurgence.“12 

     Benedick selbst bezeichnet sich als einen eingefleischten Junggesellen und ist davon 

überzeugt, sein Herz niemals an eine Frau verlieren zu können.  Die Ehe assoziiert er un-

weigerlich mit Ehebruch, eine Frau zu heiraten bedeutet für ihn, innerhalb kürzester Zeit 

zum betrogenen Mann zu werden. Benedick scheint in dieser Hinsicht zunächst ein freier 

Mann zu sein, doch wird in der Sekundärliteratur häufig darauf hingewiesen, daß auch er, 

ähnlich wie Claudio, in bestimmten Verhaltenskonventionen gefangen ist und innerhalb 

dieser lediglich eine Rolle spielt – die des erklärten Frauenfeinds. Der Unterschied liegt 

allein darin, daß Benedick sich seine Rolle wohlweislich selbst zugeschrieben hat. „While 

Claudio and Hero slip naturally into their roles, taking them as normal, Beatrice and Ben-

edick engage in a different kind of role-playing, conscious of their roles and a little anxious 

about them”13. Daß Benedick sich dessen sehr wohl bewußt ist, läßt sich daran erkennen, 

daß er auf Claudios Bitte hin, Hero zu beurteilen, sich selbst als „professed tyrant to their 

sex“ (I,i,156f.) bezeichnet. Aber auch die Außenstehenden haben längst durchschaut, daß 

                                                 
10  A.L. Soens, Jr., “Benedick as ‘Signior Mountanto“,`English Language Notes, 1 (1963-1964), S. 179 
11  Leggatt, S. 170 
12  Michael D. Friedman, “Male Bonds and Marriage in All’s Well and Much Ado”, Studies in English Litera-

ture 1500-1900, 35 (1995), S. 236 
13  Leggatt, S. 169 
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Benedick nur eine Rolle spielt und sehr darum bemüht ist, diese nicht zu verlassen. Don 

Pedro und Claudio urteilen über ihn: „Thou wast ever an obstinate heretic in the despite of 

beauty.“ – „ And never could maintain his part, but in the force of his will“ (I,i,217-220). 

In gewisser Weise kann man sagen, daß Benedick sich seinen Kameraden gegenüber über-

legen fühlt, da er meint, das Leben und die Gesellschaft genau zu durchschauen. Seine 

Weigerung, sich zu verlieben und zu  heiraten, ist daher seine Art, dem vorgezeichneten 

Schicksal eines gehörnten Ehemannes entgehen zu wollen.   

     Insgesamt gilt Benedick als Shakespeare’s „best and blithest comic hero“14. Mit weni-

gen Ausnahmen präsentiert er sich dem Leser als ein sorgloser und unbekümmerter 

Mensch. Als Mann ist er auch keinem Zwang unterworfen, niemand erwartet von ihm zu 

heiraten, wie es bei Beatrice der Fall ist. Seine größte Sorge scheint einzig und allein darin 

zu liegen, seiner Rolle treu zu bleiben, was ihm allerdings nicht bis zum Ende des Stückes 

gelingt. 

      

 

c) Der Patriarch: Leonato 

Leonato nimmt als Vater eine wichtige Rolle in der Vorbereitung und Durchführung von 

Heros Hochzeit mit Claudio ein, denn in der Elisabethanischen Zeit unterlag die Heirat der 

Tochter traditionellerweise vollkommen der Autorität des Vaters15. Dies wird unter ande-

rem daran deutlich, daß sowohl Claudio (bzw. in seinem Fall Don Pedro) als auch Bene-

dick sich mit ihrem Wunsch zu heiraten zunächst an Leonato und erst danach an ihre zu-

künftige Braut wenden (II,i,280-282 und V,iv,21-30). Hero ist also ganz und gar abhängig 

von den Entscheidungen ihres Vaters, und es wird von ihr erwartet, daß sie sich diesen 

auch ohne Widerspruch fügt. Bei der Wahl ihres Ehepartners hat sie keinerlei Mitsprache-

recht. Nachdem Leonato die Nachricht zu Ohren gekommen ist, daß Don Pedro um seine 

Tochter werben wolle, ermahnt er Hero zur Fügsamkeit. „Daughter, remember what I told 

you: if the Prince do solicit you in that kind, you know your answer“ (II,i,61f.). Aber nicht 

nur bei der Wahl eines Mannes fordert Leonato Gehorsam von seiner Tochter, auch in an-

deren Bereichen des Lebens erweist er sich als patriarchalischer Gebieter. Beatrice faßt das 

Verhältnis zwischen ihm und Hero mit kritischem Blick zusammen: „Yes, faith, it is my 

cousin’s duty to make curtsy and say, ‘Father, as it please you’” (II,i,48f.) .  

     An der Figur des Leonato und an seiner Beziehung zu Hero wird besonders deutlich, 

welche große Rolle Stolz und Ehre in der männlichen Gesellschaft spielen. Eine solche 

                                                 
14  Linda Bamber, Comic Women, Tragic Men. A Study of Gender and Genre in Shakespeare (Stanford, 

1982), S. 120 
15  vgl. Nadine Page, “The Public Repudiation of Hero”, PMLA, 50 (1935), S. 740 
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Heirat, wie sie in Much Ado About Nothing dargestellt wird, „involves male identity and 

male honour“16. Die Tochter  wird damit zum Aushängeschild der Familie; verhält sie sich 

ehrbar, so ist auch das Ansehen des Elternhauses gewahrt. Leonato erfährt in dieser Bezie-

hung eine herbe Enttäuschung, als Hero fälschlicherweise der Untreue angeklagt wird.  

Nicht nur Claudio, auch er selbst fühlt sich von seiner Tochter betrogen und hintergangen 

und in seiner Autorität verletzt. Claire McEachern schreibt dazu: „Leonato believes – con-

trary to every indication of her character – that Hero has committed this breach of both his 

emotional and exogamous authorities, choosing a partner without regard to his interests 

and without his consent or knowledge.“17 Er gerät daraufhin in größte Wut und Verzweif-

lung und wünscht seiner eigenen Tochter sogar den Tod. 

Why, doth not every earthly thing / Cry shame upon her? Could she here deny / The story that is printed 

in her blood? Do not live Hero, do not open thine eyes; / For did I think thou wouldst not quickly die, / 

Thought I thy spirits were stronger than thy shames, / Myself would on the rearward of reproaches / 

Strike at thy life. (IV,i,12-127) 

Leonato empfindet große Schande bei dem Gedanken an Heros Vergehen. Der Schmerz 

und das Gefühl der Demütigung sind so groß, daß er seine Tochter innerlich verstößt und 

die Tatsache, daß Hero sein eigen Fleisch und Blut ist,  am liebsten weit von sich weisen 

würde.  

Why ever wast thou lovely in my eyes? / Why had I not with charitable hands / Took up a beggar’s is-

sue at my gates, / Who smirched thus, and mir’d with infamy, / I might have said, ‘No part of it is mine; 

This shame derives itself from unknown loins’? (IV,i,130-135) 

Die nächsten Zeilen seiner Klage offenbaren das Wesen seiner Liebe zu Hero sowie seine 

innere Zerrissenheit. Leonato betrachtet seine Tochter als „mine I lov’d, and mine I 

prais’d, / And mine that I was proud on“ (IV,i,136f.). Ich denke, hier wird deutlich, wie 

sehr Hero die Funktion eines Statussymbols für Leonato besitzt. Er ist stolz auf seine eige-

ne Tochter und liebt sie vor allen Dingen dafür, daß sie ihrem Vater durch ihr vorbildliches 

Betragen Ehre erweist. Don Pedro unterstreicht dies durch das Kompliment „Truly the lady 

fathers herself. Be happy, lady, for you are like an honourable father“(I,i,101-103). Psy-

chologisch betrachtet ist dieser Zusammenhang meiner Meinung nach der Grund, weshalb 

Leonato nach der Anklage durch Claudios seine Tochter so schnell verstößt. Es bleibt aber 

noch die Frage, warum Leonato, der so hohe Stücke auf die Ehrbarkeit Heros gehalten hat, 

der Anklage überhaupt so schnell Glauben schenkt und eher dem Urteil Claudios und der 

Prinzen traut als seiner eigenen Tochter. Nadine Page erklärt dies mit der Behandlung un-

keuscher Frauen in der Elisabethanischen Zeit. „Christian doctrine pictured woman as 

                                                 
16  Claire McEachern, “Fathering Herself: A Source Study of Shakespeare’s Feminism”,  Shakespeare Quar-

terly, 39 (1988), S. 275 
17  ebd., S. 276 
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morally weak and incapable of preserving her own chastity”. “Men, therefore, were ex-

pected to punish unchaste women“.18 

     Die vaterlose Beatrice könnte als Gegenentwurf zu der Konstellation Leonato / Hero 

betrachtet werden. Vergleicht man die beiden Frauen, so tritt Beatrice entschieden freier 

und emanzipierter auf als ihre Cousine. Sie nimmt sich die Freiheit heraus, selbst über ih-

ren Ehemann zu bestimmen, und die Ehe zwischen ihr und Benedick erscheint dem Leser 

viel gesicherter und glücklicher als die zwischen Hero und Claudio. Die eher fremdbe-

stimmte Hero dagegen fügt sich den Entscheidungen ihres Vaters und unterliegt schließlich 

hilflos ihrem Schicksal. Sowohl Levin als auch McEachern unterstützen daher die These, 

Shakespeare habe mit der Handlungsentwicklung in Much Ado About Nothing das patriar-

chalische System kritisieren wollen.19 

 

2. Zeichnung der Frauenfiguren 

a) die Gehorsame: Hero 

Der Name geht zurück auf die griechische Sage von Hero und Leander.  Die klassische 

Heldin dieses Mythos, Aphrodites Priesterin, „was a type of true and faithful love“20. In 

George Chapmans 1598 veröffentlichter Version des Mythos „Hero is (initially) the pattern 

of shamefastness, and then a byword for dissimulation and pretense of chastity where it no 

longer exists”21. Geht man wie Barbara Lewalski davon aus, daß Chapmans Fassung der 

Sage um Hero und Leander als Vorlage für Shakespeare’s Hero diente, so ist zum einen 

der Verlauf der Handlung gewissermaßen vorprogrammiert, zum anderen wird auch bereits 

die Problematik von Schein und Sein angedeutet. 

     Obwohl sich das äußere Geschehen in Much Ado in erster Linie um Hero dreht, bleibt 

ihre Figur selbst eher im Hintergrund. Sie redet kaum, und die einzige Szene, in der sie 

wirklich maßgeblich als Handelnde mit beteiligt ist, ist die Verkuppelung von Beatrice und 

Benedick. Leggatt stellt fest: „Her speeches are few and brief, and her main reaction is to 

faint“22. Dies mag zwar etwas überspitzt klingen, aber tatsächlich kann Hero in weiten Tei-

len des Stückes nur durch ihre Zurückhaltung und Schweigsamkeit oder aufgrund ihrer 

Beschreibung durch andere charakterisiert werden. So wissen wir beispielsweise nur durch 

                                                 
18   Nadine Page, S. 742 
19   vgl. McEachern, S. 272: „Shakespeare ... questions the power of fathers“ und Levin S. 106: his [Leona-

tos] values are questionable“ 
20  Barbara K. Lewalski, “Hero’s Name – And Namesake – in Much Ado About Nothing”, English Language 

Notes, 7 (1969-1970), S. 177 
21  ebd., S. 178 
22   Leggatt, S. 161 
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die Gespräche zwischen Claudio, Benedick und Don Pedro, daß es sich bei Hero um „a 

modest young lady“ (I,i,153) handelt, die zudem der Liebe eines Mannes „very well wor-

thy“ (I,i,204f.) ist. Auch über ihre Schönheit erfahren wir, daß Hero in Claudios Augen die 

bezauberndste Frau ist, die er je in seinem Leben erblickt hat.23 Gleichzeitig jedoch verrät 

Benedicks Bemerkung ihren durchschnittlichen und langweiligen Charakter.     

Why, i’ faith, methinks she’s too low for a high praise, too brown for a fair praise, and too little for a 

great praise: only this commendation I can afford her, that were she other than she is, she were unhand-

some, and being no other than she is, I do not like her. (I,i,159-164) 

     Mit all ihren oben genannten Eigenschaften sowie mit ihrem Gehorsam Leonato gegen-

über entspricht Hero genau dem konventionellen Bild einer idealen Ehefrau. „She is repre-

sented as conventionally feminine; meek, self-effacing, vulnerable, obedient, seen and not 

heard, she is a face without a voice.”24 Page weist darauf hin, daß Hero ihr sanftmütiges 

Betragen den Idealen weiblicher Verhaltensweisen, wie sie in den Benimmbüchern der 

Elisabethanischen Zeit beschrieben werden, angepaßt hat. Dies allerdings nur so lange, wie 

auch Männer in ihrer Nähe sind. Befindet sich Hero in weiblicher Gesellschaft, so ändert 

sie ihr Verhalten, spricht freier und selbstbewußter und nimmt sogar selbst die Fäden in die 

Hand (III, i).25 Führt man diesen Gedanken weiter, so stellt sich am Ende die Frage, ob 

nicht vielleicht auch Hero eine Rolle spielt, derer sie sich sehr wohl bewußt ist. Eine klare 

Antwort, so denke ich, läßt sich darauf nur sehr schwer finden.  

     Fest steht, daß Hero, ähnlich wie Claudio, als eine weitgehend charakterlose Figur prä-

sentiert wird.  Im Gegensatz zu Beatrice wirkt sie naiv und einseitig.  Heros Rolle ist da-

rauf beschränkt, die Erwartungen der Männer an eine ehrbare Frau zu erfüllen und ihnen 

zu gefallen. Ohne eigenen Willen und ohne eigene Ansprüche und Vorstellungen ist sie 

eigentlich „less a character than a cipher“26. Cook geht sogar noch weiter bei der Beschrei-

bung von Heros Funktion in Much Ado: „she is the “nothing“ that generates so much a-

do“27. Gerade diese Leere, so sagt sie, stellt aber die Gefahr dar, die von dieser Figur aus-

geht. „Hero’s nothing invites noting“.28 Heros Farblosigkeit führt dazu, daß andere das in 

ihr sehen, was sie sehen wollen, oder was sie geneigt sind zu glauben. Heros äußere 

Schönheit verführt Claudio und die anderen männlichen Charakteren zunächst dazu, auch 

an ihre innere Makellosigkeit zu glauben. Beachtet man die Tatsache, daß in der Elisabe-

thanischen Zeit Frauen gegenüber großes Mißtrauen herrschte, so lädt Heros Charakter 

                                                 
23 Much Ado About Nothing,  I,i,174 f.: „In mine eye, she is the sweetest lady that ever I looked on.“ 
24 Carol Cook, “’The Sign and Semblance of Her Honor’: Reading Gender Difference in Much Ado about              

Nothing”,  PMLA, 101 (1986), S. 191 
25 Page, S. 741 
26 Cook, S. 191 
27 ebd., S. 192 
28 ebd., S. 192 
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aber ebenfalls dazu ein, an ihre angebliche Untreue zu glauben. Ihr Wesen vermag schließ-

lich keinerlei Aufschluß über das  Gegenteil zu geben.  

     Insgesamt erscheint Hero als ebenso blaß und farblos wie Claudio. Wie auch er ist sie 

vollkommen den Konventionen unterworfen und entspricht dem Frauenideal ihrer Zeit. 

Ihre äußere Schönheit, ihr Sanftmut, ihre Keuschheit und nicht zuletzt ihr Vermögen ma-

chen sie begehrenswert. Der Umstand, daß Hero ihre Rolle akzeptiert und sich nicht, wie 

Beatrice, bewußt von den Normen der Gesellschaft distanziert, macht sie letztlich zum 

Spielball des Mannes. 

 

 

b) Die Widerspenstige: Beatrice 

Die feministischen Interpretationsansätze zu Much Ado About Nothing lassen sich haupt-

sächlich auf die Figur der Beatrice zurückführen. Anders als Hero begnügt sie sich nicht 

damit, sich still im Hintergrund zu verbergen und andere über sie entscheiden zu lassen. 

Gleich zu Beginn des Stücks fällt sie dadurch auf, daß sie das Gespräch zwischen ihrem 

Onkel und dem Boten ungeduldig unterbricht und damit das Gespräch unweigerlich auf 

sich und Benedick lenkt. „I pray you, is Signior Mountanto returned from the wars or no?“ 

(I,i,28f.). Auch sonst nimmt Beatrice kein Blatt vor den Mund und bemüht sich in keiner 

Weise darum, der Zurückhaltung und der Bescheidenheit ihrer Cousine zu entsprechen.  

Beatrice befindet sich in vielerlei Hinsicht außerhalb der Konventionen. Sie ist stolz und 

unabhängig, und ihre selbstbewußten Wortwechsel mit Benedick stehen ganz im Gegen-

satz zu Heros Demut.  

     Das Bewußtsein für die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der gesellschaftlichen 

Anerkennung von Männern und Frauen ist bei ihr besonders stark ausgeprägt. Der Aus-

druck dieses Bewußtseins erreicht seinen Höhepunkt nach der Verleumdung Heros durch 

Claudio. Beatrice erkennt klar und deutlich die Grenzen des weiblichen Handlungsspiel-

raums, und aus dem Gefühl der Hilflosigkeit heraus wünscht sie sich, ein Mann zu sein. In 

ihren Worten drückt sie Verbitterung, aber auch ihre Verachtung für das männliche Ge-

schlecht aus.  

„O that I were a man! What, bear her in hand until they come to take hands, and then with public accu-

sation, uncovered slander, unmitigated rancour – O God that I were a man! I would eat his heart in the 

market-place. (IV,i,302-306) 

Um sich gegen die  Unterdrückung des weiblichen Geschlechts zu wehren, befreit sich 

Beatrice selbst durch die bewußte Abgrenzung von dem vorherrschenden männlichen 

Frauenbild.29 Sie gibt sich in der Öffentlichkeit als „shrewd“ (II,i,17) und „curst“ (II,i,18), 

                                                 
29 Juliet Dusinberre, Shakespeare and the Nature of Women (London, 1975), S. 217 
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und Benedick beschreibt ihre Ausdrucksweise als spitz und verletzend. „She speaks pon-

iards, and every word stabs: if her breath were as terrible as her terminations, there were no 

living near her, she would infect to the North Star”(II,i,231-134). Wenig später vergleicht 

er sie sogar mit der „infernal Ate“(II,i,239). Beatrice versucht also alles andere zu sein als 

die schweigsame, bescheidene und sanftmütige Frau, die Hero verkörpert. Indem sie ihrem 

geistreichen Witz freie Bahn läßt, nimmt sie fast schon männliche Eigenschaften an. Denn: 

„Wit contradicts the male ideal of the silent submissive woman because its nature is com-

bative and verbal.“30 Bemerkenswert ist allerdings, wie unterschiedlich Beatrice von bei-

den Geschlechtern wahrgenommen wird. Benedick ist insgeheim beeindruckt von ihrer 

Persönlichkeit, und auch Don Pedro gibt offen zu, wie sehr er Beatrice’s Charakter schätzt. 

Er bewundert ihr „merry heart“ (II,i,294) und bezeichnet sie als „pleasant-spirited lady“ 

(II,i,320). In der Verkuppelungsszene werden ihre widerspenstigen Eigenschaften sogar 

allesamt als äußerst positiv herausgestellt.  „She’s an excellent sweet lady, and, out of all 

suspicion, she is virtuous“. – „And she is exceeding wise“(II,iii,156-158). Im Gegensatz 

dazu betont Hero  nur Beatrice’s schlechte Seiten, wenn es darum geht, ihr zu einem Mann 

zu verhelfen. In ihren Augen ist die Cousine „aloof and superior“31 und verhält sich nicht 

so, wie es sich für eine Dame gehört.  

But Nature never fram’d a woman’s heart / Of prouder stuff than that of Beatrice. / Disdain and scorn 

ride sparkling in her eyes, / Misprising what they look on, and her wit / Values itself so highly that to 

her / All matter else seems weak. She cannot love, / Nor take no shape nor project of affection, / She is 

so self-endeared. (II,i,49-56) 

     Leonato und auch Hero geben deutlich zu verstehen, daß auch sie von Beatrice erwar-

ten, den Konventionen zu entsprechen und die Rolle einer zukünftigen Ehefrau anzuneh-

men. Für sie ist es selbstverständlich, daß eine Frau den Bund der Ehe eingeht und eine 

Familie gründet.  Beatrice’s Verhalten bereitet ihrem Onkel daher große Sorge. „By my 

troth, niece, thou wilt never get thee a husband, if thou be so shrewd of thy 

tongue“(II,i,116f.). Dennoch hofft er inständig, daß seine Nichte eines Tages doch noch 

einen passenden Ehemann finden wird. Er und Hero sind sogar dazu entschlossen, ihr 

durch eine List zu einem solchen zu verhelfen. Beide erklären sich sofort dazu bereit, Don 

Pedro bei seinem Vorhaben, Beatrice und Benedick dazu zu bringen, sich ineinander zu 

verlieben, zu unterstützen –  solle es auch zehn durchwachte Nächte kosten.32 Die Aufgabe 

stellt sich allerdings nicht als sehr schwer heraus, denn Beatrice ist einer Heirat durchaus 

nicht so abgeneigt, wie sie es zu sein vorgibt. Bereits bei Bekanntgabe der Vermählung 

von Hero und Claudio gibt sie dies deutlich zu erkennen. „Good Lord, for alliance! Thus 

                                                 
30 Dusinberre, S. 227 
31 Levin, S. 99 
32 Much Ado, II,i,348 f. Leonato: „My lord, I am for you, though it cost me ten nights’ watchings.“  

    und 352 f. Hero: „I will do any modest office, my lord, to help my cousin to a good husband.“ 
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goes everyone to the world but I, and I am sunburnt. I may sit in a corner and cry ‘Heigh-

ho for a husband!’”(II,i,299-301). Auch hat sie bereits genaue Vorstellungen davon, wie 

der ideale Mann denn sein sollte. Ganz selbstbewußt zeichnet sie ein Bild von ihrem Wun-

schmann. Gut aussehen soll er, und unterhaltsam und wohlhabend muß er sein: Ihre An-

sprüche sind fast die gleichen wie die eines Mannes an eine Frau.  

     Ihre unterschiedlichen Wünsche und Bedürfnisse – einerseits will sie sich ganz klar von 

den Konventionen abgrenzen und nicht als durchschnittliche Frau angesehen und behandelt 

werden, andererseits will sie den Konventionen entsprechend heiraten und ein normales 

Leben führen – machen Beatrice zu einem „character of some complexity“33. Im Gegen-

satz zu Hero wird sie eher als eine Persönlichkeit dargestellt, die feste Ziele und Vorstel-

lungen hat, sich selbst aber manchmal verkennt.  

 

 

III.   DIVERGIERENDE AUFFASSUNGEN VON HEIRAT UND EHE IN DER 

ELISABETHANISCHEN ZEIT 

Nadine Page gibt in dem Artikel „The Public Repudiation of Hero“ einen guten Einblick in 

die zeitgenössische Auffassung von Heirat und Ehe sowie in die damals gewöhnliche Hal-

tung gegenüber dem weiblichen Geschlecht. „In the proper, marriageable woman, Renais-

sance men, in theory at last, found nothing to praise but passive qualities, such as, obedi-

ence and chastity“.34 Die ideale Ehefrau war sittsam, bescheiden, hübsch und wohlhabend. 

Männer in der Elizabethanischen Zeit bevorzugten eine Gattin, die den weiblichen Tugen-

den nacheiferte, und hielten nicht viel von ihrer Unabhängigkeit. Schließlich lebte die Ehe-

frau um ihrem Mann zu gefallen und wurde als „God’s own gift for man’s enjoyment“35 

betrachtet. Allerdings stand man den Frauen insgesamt eher mißtrauisch gegenüber. Man 

zweifelte an ihrer Standhaftigkeit und Tugend, vor allem, wenn sie besonders schön waren. 

Die elisabethanischen Männer waren daher einer Heirat gegenüber sehr voreingenommen 

und bevorzugten aus diesem Grunde eher ein „convenient temporary arrangement“36. 

Männer und Frauen wurden in dieser Hinsicht mit zweierlei Maß gemessen. Während man 

erwartete, daß Frauen sehr hart für Ehebruch bestraft wurden (nur so konnte der Mann be-

friedigende Rache ausüben und sein Ansehen in der Gesellschaft wahren), wurde dieses 

Vergehen bei Männern toleriert.37  

                                                 
33 Cook, S. 191 
34 Page, S. 741 
35 Page, S. 739 
36 ebd., 742 
37 Page S. 743; Dusinberre, S. 4 
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     Juliet Dusinberre macht auf der anderen Seite darauf aufmerksam, daß die Wurzeln der 

modernen  Frauenbewegung  bereits  bis in  Shakespeares  Zeiten zurück reichen und  zeigt  

auf, inwieweit sich die Einstellung gegenüber Frauen in der Renaissance änderte. Aufbau-

end auf Humanisten wie Morus und Erasmus, die schon früh die geistige Ebenbürtigkeit 

von Frau und Mann erkannten und Reformen in der Frauenbildung forderten, war es die 

Puritanische Bewegung im England des 16. Jahrhunderts, die Änderungen in der Haltung 

gegenüber Frauen hervorbrachte. Zunächst war es ihnen wichtig, die bestehenden Hei-

ratspraktiken – wie zum Beispiel arrangierte und forcierte Heiraten oder Geldheiraten - zu 

reformieren, um so dem Ehebruch vorzubeugen.38 Damit vereinigten sie sowohl Calvins 

Inbegriff der Ehe als auch die Humanistischen Bemühungen um eine liberale Einstellung 

gegenüber Frauen.  

But whatever the mixture of motives involved, the Puritans exerted a widespread influence on attitudes 

to women by popularising, with their multifarious oratorical and literary talents, the new ideals about 

marriage, and by pressing for reform of inhumane marriage customs in a middle-class context and re-

fusing to tolerate the double standard for adultery.39 

Diese neuen Vorstellungen blieben in der Gesellschaft natürlich nicht unbeachtet und lie-

ferten den Schriftstellern durchaus Anregungen für ihre Werke. Das sich verändernde intel-

lektuelle Klima bot den Frauen neue Möglichkeiten der Bildung. „Puritan ideals of women 

as literate, independent helpmates were personified in the good wives of prosperous Lon-

don merchants.“40 Dieser neue Frauentyp, für den vor allem Elisabeth I exemplarisch war, 

kann als Vorbild für viele weibliche Bühnenfiguren gesehen werden, so auch für Shake-

speares Beatrice. Dusinberre schließt daher, daß Shakespeare in seinen Texten Sympathie 

für die Auffassung der Puritaner zum Ausdruck bringen wollte – eine Behauptung, die 

noch hinterfragt werden muß.  

 

 

IV.  EHEKONZEPTIONEN IN MUCH ADO ABOUT NOTHING 

Shakespeare zeigt mit den Figurenkonstellationen Hero/Claudio und Benedick/Beatrice 

zwei unterschiedliche Konzeptionen von Liebe und Ehe auf. Doch trotz aller offenkundi-

gen Unterschiede gibt es auch einige Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Paaren. Im 

folgenden Teil meiner Arbeit werde ich daher, weitgehend chronologisch vorgehend, einen 

Vergleich  beider Seiten vornehmen. 

 

                                                 
38  Dusinberre, S. 2-4 
39  ebd., S. 4f.  
40  Martha Andresen-Thom, “Thinking About Women and Their Prosperous Art: A Reply to Juliet Dusinber-

re’s Shakespeare and the Nature of Women“, Shakespeare Studies, 11 (1978), S. 262 
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1. Hero und Claudio 

Der Plot um Hero und Claudio macht die eigentliche Handlung der Komödie aus. Nach-

dem Claudio aus dem Krieg zurückgekehrt ist, vertraut er Benedick seine „soft and delicate 

desires“(I,i,283) für Hero an. Seine Gefühle für Leonatos Tochter werden hauptsächlich 

durch ihre sanftmütiges Betragen und ihre äußere Schönheit geweckt. Claudio nennt sie „a 

modest young lady“(i,i,153) und beteuert: „In mine eye, she is the sweetest lady that ever I 

looked on“(I,i,174f.). Die Auskunft, Hero sei Leonatos einziges Kind und damit auch die 

Erbin seines Vermögens, bestärkt Claudio in seiner Zuneigung noch mehr. Unter dem Ein-

fluß seiner Liebe beginnt Claudio auch, sich sehr schnell zu ändern und neue Umgangs-

formen anzunehmen. Seine Reden wirken geschwollen, die bisherige Prosasprache weicht 

der Versform. Daß seine Gefühle für Hero aber im Grunde genommen nicht sehr tief sind, 

läßt sich an mehreren Stellen beweisen. Zunächst benötigt er, wie oben bereits erwähnt, 

den Zuspruch seiner Freunde, daß Hero seiner auch wirklich würdig ist. Aber selbst nach-

dem Don Pedro ihm dies versichert hat und ihm anbietet, für ihn um Hero zu werben, zö-

gert Claudio. „How sweetly you do minister to love / That know love’s grief by his com-

plexion! / But lest my liking might too sudden seem, / I would have salv’d it with a longer 

treatise“(I,i,292-295). Als es während des Maskenballs zu einem Mißverständnis kommt 

und Claudio hören muß, Don Pedro habe entgegen seines Versprechens für sich selbst um 

Hero geworben, ist Claudio sehr schnell bereit, auf seine Angebetete zu verzichten. Zwar 

ist er verletzt und eifersüchtig, aber er empfindet weniger Schmerzen über den Verlust sei-

ner Hero, als vielmehr Enttäuschung über seine eigene Demütigung. 

Therefore all  hearts in love use their own tongues; / Let every eye negotiate for itself; / And trust no 

agent; for beauty is a witch / Against whose charms faith melteth into blood. / This is an accident of 

hourly proof, / Which I mistrusted not. Farewell, therefore, Hero! (II,i,165-170)  

An dieser Stelle wird bereits deutlich, wie sehr auch Claudio den Frauen mißtraut und ihre 

Schönheit als gefährlichen Schein wahrnimmt. Allerdings läßt er sich noch einmal besänf-

tigen, als Don Pedro ihm seine Loyalität zusichert. Seine Freude über Leonatos Zustim-

mung und die damit anstehende Vermählung hält sich jedoch in Grenzen. Erst auf Beatri-

ce’s Anstoß hin kann er seine Sprachlosigkeit überwinden, und die dann folgenden Worte 

machen auf mich einen leicht hölzernen Eindruck. „Silence is the perfectest herald of joy; I 

were but little happy, if I could say how much. Lady, as you are mine, I am yours; I give 

away myself for you and dote upon the exchange“(II,i,288-291). Dennoch will er die 

Hochzeit so schnell wie möglich stattfinden lassen. Dies kann einerseits als Zeichen für 

seine Ungeduld, andererseits als Zeichen für seine Unsicherheit gedeutet werden, denn 

Claudio selbst spricht an einer früheren Stelle die vorausdeutenden Worte aus: „If my pas-

sion change not shortly, God forbid it should be otherwise“(I,i,202f.). 
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     Bis hierhin entsteht der Eindruck, als sei die Ehe  für Claudio eine Art Pflicht und die 

Ehefrau eine Trophäe. Claudio „seems to have had a stereotype in his mind of a suitable 

young woman“.41 Er glaubt, in Hero genau dieses Idealbild einer Frau gefunden zu haben 

und ist auf der einen Seite stolz, sie für sich gewinnen zu können, im Grunde aber noch 

nicht reif und mutig genug für eine Ehe. Immer wieder sucht er Möglichkeiten, vor der 

Hochzeit zu fliehen. So bietet er zum Beispiel Don Pedro an, ihn gleich nach der Vermäh-

lung nach Aragon zu begleiten. Damit ist vielleicht  zu erklären, weshalb er Don John so 

schnell Glauben schenkt, als dieser ihm von der angeblichen Untreue Heros berichtet. Auf 

die Anspielungen Don Johns, der Hochzeit möge etwas im Wege stehen, bittet Claudio ihn 

sehr rasch: „If there be any impediment, I pray you discover it“(III,ii,82f.). Anders als Don 

Pedro hält er die Anschuldigung auch für durchaus möglich und beschließt sogleich, Hero 

gegebenenfalls öffentlich zu entwürdigen. „If I see anything tonight why I should not mar-

ry her tomorrow, in the congregation, where I should wed,  there will I shame 

her(III,ii,112-114). 

     Hero selbst nimmt während des ganzen Vorgangs nur eine passive Rolle ein, obwohl sie 

neben Claudio eigentlich die Hauptbetroffene der geplanten Ehe ist. Ein Mitspracherecht 

bei der Wahl ihres zukünftigen Mannes steht ihr nicht zu: Leonato verlangt von ihr, jeden 

potentiellen Bewerber als Ehemann anzunehmen, sei es nun Don Pedro oder Claudio. 

Auch wird sie nicht gefragt, ob sie Claudio überhaupt heiraten möchte oder nicht. Die 

Hochzeit ist ausschließlich ein Geschäft unter Männern. Leonatos Mahnung „Daughter, 

remember what I told you: if the Prince do solicit you in that kind, you know your ans-

wer“(II,i,61f.) erweckt darüber hinaus den Anschein, als hoffe er darauf, seine Tochter 

möglichst bald unter der Haube zu sehen. Verstärkt wird dieser Eindruck noch durch den 

Umstand, daß Hero von ihrem Vater als „marriage bargain“42 herausgestellt wird (II,i,284-

286 und V,i,284). Hero scheint jedoch mit der Wahl ihres Vaters zufrieden zu sein und 

sieht ihrer Rolle als Ehefrau erwartungsvoll entgegen. Sie spricht von „my dear Clau-

dio“(III,i,93) und nennt ihn stolz „my new-trothed lord“(III,i,38), wobei es möglich ist, 

‚lord‘ hier in zweierlei Hinsicht zu deuten: Zum einen kann die Bezeichnung als bloßer 

Adelstitel, zum anderen im Sinne von ‚Herr und Gebieter‘ verstanden werden. Hero legt 

auch großen Wert darauf, ihrem Mann zu gefallen. Nicht nur, daß sie hinsichtlich ihres 

Verhaltens versucht, den männlichen Vorstellungen von Weiblichkeit zu entsprechen, sie 

bemüht sich auch, am Tag ihrer Hochzeit möglichst hübsch für ihren Mann auszusehen. So 

gilt ihr erster Gedanke, nachdem sie Beatrice dazu gebracht hat, sich ihre Liebe zu 

Benedick zu gestehen, ihrer Ausstaffierung für die Hochzeit. “Come, go in; I’ll show thee 

                                                 
41 Thompson, S. 33 
42 Loftus Ranald, S. 74 
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some attires, and have they counsel / Which is the best to furnish me 

tomorrow”(III,i,102f.). Die Kleidungsfrage ist dann schließlich der einzige Punkt, in dem 

Hero eigene Entscheidungen trifft und sich über andere hinwegsetzt.  

      Die öffentliche Verschmähung und Demütigung Heros ist ein viel beachteter Aspekt in 

der Literaturkritik. Überzeugt von der Untreue Heros macht Claudio seine Drohung war 

und weist seine Braut vor dem Altar zurück. „There, Leonato, take her back again. / Give 

not this rotten orange to your friend; / She’s but the sign and semblance of her hono-

ur“(IV,i,30-33). Er beschimpft Hero als „approved wanton“(IV,i,44) und läßt seinem Zorn 

freien Lauf. Hero selbst kann währenddessen nur ungläubig daneben stehen. Ihre Proteste 

und Unschuldsbeteuerungen sind zu schwach, um Beachtung zu finden. Dafür wird ihre 

Schuld von den umstehenden Männern auch zu schnell anerkannt, denn „[i]t is convention-

al male wisdom that women are not to be trusted“.43 Heros Schande bedeutet sowohl für 

Claudio als auch für Leonato großen Ehrverlust. Beide fühlen sich betrogen und in ihrem 

Stolz verletzt und sagen sich zunächst von ihr los. Claudios Reaktion wird von den übrigen 

Beteiligten sehr unterschiedlich gewertet. Beatrice ist sich sofort sicher, daß ihrer Cousine 

Unrecht geschieht und gerät daraufhin in Wut und Verzweiflung über die Überlegenheit 

der Männer. Sie bezeichnet Claudio als einen „villain, that has slandered, scorned, dishon-

oured [her] kinswoman“(IV,i,300f.). Unterstützt wird sie in ihrer Überzeugung von Dog-

berry, der allerdings über die Intrige bereits in Kenntnis gesetzt wurde. Auch von ihm wird 

Claudio als Schuft bezeichnet, und er prophezeit ihm „everlasting redemption for 

this“(IV,ii,53f.). Claudio selbst allerdings fühlt sich im Recht und bereut sein Verhalten 

nicht.  Heros Verstoßung entspricht schließlich exakt den Elisabethanischen Rechten, nach 

denen einem Mann zusteht, seine untreue Ehefrau streng zu bestrafen. Gewisse Schuldge-

fühle stellen sich erst bei ihm ein, als er erfährt, daß Hero unschuldig angeklagt wurde. 

Zwar beteuert er immer noch seine eigentliche Unschuld44, ist aber zu einer formellen 

Wiedergutmachung bereit. Tiefe Trauer um die gestorbene Hero empfindet Claudio aller-

dings nicht, erklärt er sich doch sofort damit einverstanden, Leonatos angebliche Nichte zu 

heiraten.  

     Sowohl die Hochzeitsvorbereitungen als auch die anschließende Schmähung Heros ent-

sprechen den Elisabethanischen Normen und Konventionen.45 Ich denke, es ist daher sehr 

schwierig, Claudio als realistischen Charakter zu bewerten. Die Grausamkeit seines 

Verhaltens wird sicherlich dadurch abgeschwächt, daß er sich den Gewohnheiten und 

Sitten entsprechend ‘richtig’ verhält. Nichtsdestotrotz wird uns hier eine traditionelle Ehe 

                                                 
43 Harry Berger, Jr., “Against the Sink-a-Pace: Sexual and Family Politics in Much Ado About Nothing,  

Shakespeare Quarterly, 33 (1982), S. 306 
44 Much Ado About Nothing, V,i,268 f. „... yet sinn’d I not / But in mistaking.“ 
45 vgl. u.a. Loftus Ranald, Page  
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dargestellt, die nur aus praktischen und fianziellen Gründen vollzogen wird, nicht aber auf 

Achtung und Wertschätzung des Partners basiert, so wie es bei Benedick und Beatrice der 

Fall ist. 

 

 

2. Benedick und Beatrice 

Im Gegensatz zu Hero und Claudio verbindet Benedick und Beatrice eine eher unkonven-

tionelle Liebesgeschichte. Ihre Einstellung zum anderen Geschlecht und zur Ehe scheint 

eindeutig zu sein: Beidem stehen sie äußerst ablehnend gegenüber. Als erklärter Gegner 

alles Weiblichen und überzeugter Junggeselle reagiert Benedick betrübt und auch ein we-

nig erschrocken auf Claudios Liebesgeständnis. „But I hope you have no intention to turn 

husband, have you?“(I,i,179f.). Die Ehe kommt für ihn einem Zustand des Betrogenwer-

dens gleich, und als Ehemann wird man in seinen Augen unweigerlich zum Gehörnten. 

Das Mißtrauen gegenüber Frauen ist bei ihm fast noch deutlicher zu spüren als bei Clau-

dio.  

That a woman conceived me, I thank her: that she brought me up, I likewise give her the most humble 

thanks: but that I will have a recheat winded in my forehead, or hang my bugle in an invisible baldrick,  

all women shall pardon me. Because I will not do them the wrong to mistrust any, I will do myself the 

right to trust none: and the fine is, for the which I may go the finer, I will live a bachelor. (I,i,221-228)  

Benedicks Entscheidung, niemals zu heiraten, steht fest, und trotz des Spottes seiner 

Freunde beharrt er auf seiner Meinung. Auch Beatrice will lieber ihre Freiheit als Unver-

heiratete genießen. Zwar macht sie sich nicht über ihre Cousine, die bald heiraten wird, 

lustig, doch warnt sie sie vor den Folgen der Ehe. 

For hear me, Hero: wooing, wedding, and repenting is as a Scotch jig. a measure, and a cinque-pace: the 

first suit is hot and hasty like a Scotch jig, and full as fantastical; the wedding mannerly-modest as a 

measure, full of state and ancientry; and then comes repentance and, with his bad legs, falls into the 

cinque-pace faster and faster, till he sink into his grave. (II,i,66-73)  

Wie auch Benedick, so mißbilligt Beatrice die Untreue vieler Ehepartner. So zumindest 

deutet Levin ihre Aussage gegenüber Leonato, daß sie als Unverheiratete in den Himmel 

kommen wird (II,i,39-45). „Proverbially, old maids lead apes to hell, while mothers, led by 

their children, go to heaven. Beatrice, however, places the married folk in hell, presumably 

because of their misery and because they sin...”.46 Ihre Verachtung für das andere Ge-

schlecht wird bei ihr ebenso deutlich wie bei Benedick. Bevor die Männer nicht aus einem 

anderen Material als Erde gemacht seien, so schwört sie, werde sie keinen Mann heiraten. 

„Would it not grieve a woman to be overmastered with a piece of valiant dust, to make an 

account of her life to a clod of wayward marl?“(II,i,56-58). Mergel, so erklärt Blythe, 

                                                 
46 Levin, S. 95 
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„tends to crumble“ und „readily falls into pieces“.47 Männer sind in ihren Augen, so läßt 

sich daraus schließen, unbeständig und daher nicht unbedingt begehrenswert.  

     Zwischen Benedick und Beatrice herrscht, wie gleich zu Beginn mitgeteilt wird, ein 

„merry war“(I,i,56): “they never meet but there’s a skirmish of wit between them”(I,i,57f.). 

Sowohl Beatrice als auch Benedick äußern sich nicht selten abfällig über den jeweils ande-

ren und geben vor, keinerlei Interesse aneinander zu haben. Als Außenstehender merkt der 

Bote Beatrice sofort an: “I see, lady, the gentleman is not in your books”(I,i,71). Der Krieg 

zwischen Benedick und Beatrice besteht darin, sich mit ihren geistigen Waffen zu schla-

gen, so daß ihr Umgang miteinander von beißenden Wortwechseln geprägt ist. Dabei be-

müht sich jeder stets darum, der Stärkere zu sein und reagiert verletzt, wenn die eigene 

intellektuelle Fähigkeit nicht anerkannt wird. So ist Benedick entrüstet über Beatrice’s ge-

ringschätzig Bemerkungen während des Maskenballs.  

She told me, not thinking I had been myself, that I was the Prince’s jester, that I was duller than a great 

thaw, huddling jest upon jest with such impossible conveyance upon me that I stood like a man at a 

mark, with a whole army shooting at me. (II,i,226-231)  

Ebenso reagiert Beatrice, als Benedick ihr vorwirft, ihren Witz nicht aus eigener Kraft zu 

schöpfen. „That I was disdainful, and that I had my good wit out of the ‘Hundred Merry 

Tales’ – well, this was Signior Benedick that said so“ (II,i,119-121). Hier wird deutlich, 

daß beiden doch sehr viel daran liegt, vom anderen anerkannt zu werden. Ebenfalls geben 

die beiden vielfach zu erkennen, daß ihre Abneigung sowohl gegenüber dem anderen als 

auch gegenüber der Ehe insgeheim nicht so stark ist wie sie vorgeben. Ihr Umgang mitei-

nander scheint trotz aller verbalen Attacken von Anfang an vertraut, und gleich ihr erster 

Wortwechsel beinhaltet die Thematik der Liebe.  

Benedick: Then is courtesy a turncoat. But it is certain I am loved of all ladies, only you excepted; and I 

would I could find in my heart that I had not a hard heart, for truly I love none 

Beatrice: A dear happiness to women, they would else have been troubled with a pernicious suitor. I 

thank God and my cold blood, I am of your humour for that; I had rather hear my dog bark at 

a crow than a man swear he loves me. (I,i,114-122)  

Diese betonte Abwehr von Gefühlen für den anderen wirkt übertrieben und damit fast 

schon unglaubwürdig. Diese Ahnung wird noch dadurch verstärkt, daß ihre Gedanken im-

mer wieder um den anderen kreisen, sobald sich ein Gespräch um Heiratsabsichten dreht. 

So kann Benedick nicht nachvollziehen, was Claudio an Hero reizt, da Beatrice in seinen 

Augen noch um vieles attraktiver ist. „I can see yet without spectacles, and I see no such 

matter: there’s her cousin, and were she not possessed with a fury, exceeds her as much in 

beauty as the first of may doth the last December“(I,i,176-179). Dennoch hält Benedick an 

seinem Entschluß fest und  versichert noch einmal: „I would not marry her, though she 

were endowed with all that Adam had left before he transgressed“(II,i,234-236). Thomp-

                                                 
47 David Blythe, “Beatrice’s ‘Clod of wayward marl’“,  Notes and Queries, 223 (1978), S. 134 
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son weist darauf hin, daß die Idee, Beatrice zu heiraten, allein Benedicks ist und er somit 

seine Gefühle zu ihr, die er so sehr zu verbergen sucht, verrät.48 Auch Beatrice fühlt sich 

insgeheim zu Benedick hingezogen. Als idealen Ehemann beschreibt sie eine Mischung 

aus ihm und Don John, und aus einer ihrer Anspielungen wird deutlich, daß in der Vergan-

genheit bereits eine Beziehung zwischen ihr und Benedick stattgefunden hatte, in der sie 

ihm sogar ihr „double heart for his single one“(II,i,262) gab. Diese frühere Verbindung ist 

wahrscheinlich auch der Grund für Beatrice’s Verhalten. Hinter ihrer Ablehnung und Ag-

gression verbirgt sich verletzter Stolz und die Angst, erneut abgewiesen und verletzt zu 

werden.49 Grundsätzlich ist sie aber zu einer Ehe bereit, wie auch ihre plötzlich auftretende 

Schwermut bei der Verlobung von Hero und Claudio zeigt. Entgegen ihres kurz zuvor 

noch gepriesenen fröhlichen Gemüts verfällt Beatrice in einen Zustand der Niedergeschla-

genheit, als sie erkennt, daß sie als einzige noch immer keinen Mann in Aussicht hat 

(II,i,299-301). Sowohl Beatrice als auch Benedick verstecken ihre wahren Gefühle hinter 

einer sorgfältig aufgebauten Fassade aus Widerspenstigkeit und Sturheit, und da ihr Um-

feld diese Verstellung nicht zu erkennen vermag,  sind sie ebenso wie Hero und Claudio in 

ihren Rollen gefangen 

     Erst der Verkuppelungsversuch gibt den beiden die Möglichkeit, sich aus ihren Verhal-

tenskonventionen zu lösen, ohne Angst haben zu müssen, vor dem anderen ihr Gesicht zu 

verlieren. Don Pedro geht davon aus, daß es eine von „Hercules‘ labours“(II,i,342) sein 

wird, Beatrice und Benedick unsterblich ineinander verliebt zu machen. Da die beiden 

aber, wie ich oben aufgezeigt habe, bereits Gefühle füreinander hegen und lediglich zu 

unsicher sind, sich diese zu gestehen, entpuppt sich die Aufgabe als ein leichtes Spiel für 

die Beteiligten. Überzeugt davon, geliebt zu werden, sind Beatrice und Benedick bereit, 

ihre Liebe füreinander zu zeigen, da die Furcht vor Zurückweisung sich als unnötig heraus-

stellt. Auch sind sie willens, ihre Verhaltensweisen zu ändern, nachdem ihnen durch ihre 

besten Freunde ein Spiegel vorgehalten wurde. Ihnen wird ins Bewußtsein gerufen, daß es 

nur ihr Stolz ist, der ihnen bei der Erfüllung ihrer Wünsche im Wege steht. So fallen die 

Reaktionen der beiden beinahe identisch aus. Beatrice entschließt sich, ihrem Mädchen-

stolz zu entsagen und Benedick zuliebe ihr wildes Herz zu zähmen.  

Stand I condemn’d for pride and scorn so much? / Contempt, farewell, and maiden pride adieu! / No 

glory lives behind the back of such. / And, Benedick, love on, I will requite thee, / Taming my wild 

heart to thy loving hand. / If thou dost love, my kindness shall incite thee / To bind our loves up in a ho-

ly band; / For others say thou dost deserve, and I / Believe it better than reportingly. (III,i,108-116) 

                                                 
48 Thompson, S. 38 
49 vgl. u.a. Leggatt, Cook, Thompson 
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Auch Benedick zögert nicht, Beatrice’s Liebe sofort zu erwidern und seinen störrischen 

Stolz abzulegen. Wie auch Beatrice, so betont er, ihre guten Eigenschaften bereits seit lan-

gem wahrgenommen zu haben.  

Love me? Why, it must be requited. I hear how I am censured: they say I will bear myself proudly, if I 

perceive the love come from her; They say too that she will rather die than give any sign of affection. I 

did never think to marry: I must not seem proud: happy are they that hear their detractions and can put 

them to mending. (II,iii,215-222)  

Lediglich die Überlegung, wie sein plötzlicher Sinneswandel wohl von seinen Freunden 

aufgenommen werden würde, läßt ihn noch ein wenig zaudern. Schließlich zerstreut er 

aber auch diese letzten Zweifel und beschließt: No, the world must be peopled“ 

(II,iii,233f.). 

     Tatsächlich ist Benedick dem Spott seiner männlichen Freunde ausgesetzt, als er die 

gleichen Zeichen der Verliebtheit an den Tag legt wie zuvor Claudio, den er dafür verspot-

tete. Plötzlich legt er großen Wert auf eine gepflegte äußere Erscheinung, bürstet seinen 

Hut, parfümiert sich und geht zum Barbier. Seine größte Veränderung aber ist, daß er sei-

nen beißenden Witz verliert und melancholisch wird. Claudio belustigt sich über seinen 

„jesting spirit, which is now crept into a lute-string, and now governed by stops“(III,ii53f.). 

Ebenso ergeht es Beatrice.  Auch sie verändert sich unter dem Einfluß der Liebe und muß 

ihre scharfe Zunge einbüßen. Margaret bemerkt ihr gegenüber: „methinks you look with 

your eyes as other women do“(III,iv,85f.). Dennoch vermögen die beiden nicht, sich ganz 

den konventionellen Vorgaben anzupassen. Auch als Beatrice und Benedick sich gegensei-

tig ihre Liebe gestehen, können sie ihre gewohnheitsmäßigen Sticheleien nicht unterlassen. 

Benedick stellt fest: „Thou and I are too wise to woo peaceably“(V,ii,67). Sogar bei ihrer 

Hochzeit selbst behalten sie ihr ursprüngliches Verhalten bei und bestehen darauf, dem 

anderen lediglich freundschaftliche Gefühle entgegenzubringen. Leonatos Einwurf „Come, 

cousin, I am sure you love the gentleman“(V,iv,84) setzt dem Spielchen ein Ende, und 

schließlich verwehrt Benedick seiner Braut weitere Proteste, indem er ihren Mund mit ei-

nem Kuß versiegelt. Hier zeigt sich zum letzten Mal der Gegensatz, zwischen der Konstel-

lation Hero/Claudio und Benedick/Beatrice. Während letztere ihre Cousine bei deren Ver-

lobung dazu ermuntern mußte, überhaupt dem Mund zu öffnen – „Speak, cousin, or, if you 

cannot, stop his mouth with a kiss, and let not him speak neither.“(II,i,292f.) –, muß Bene-

dick sie bei ihrer Hochzeit mit den gleichen Mitteln erst zum Schweigen bringen.  

     Mit Benedick und Beatrice wird uns ein Paar repräsentiert, dessen Partner in jeder Hin-

sicht stark und einander ebenbürtig sind und daher zunächst im starken Gegensatz zu Hero 

und Claudio stehen.  Aber auch wenn beide entschlossen ihre eigenen Meinungen und An-

sichten vertreten und versuchen, sich selbstbewußt von den vorherrschenden Konventionen 

abzugrenzen, so sind sie doch nicht ganz frei von dem Einfluß anderer. „Beatrice and Ben-
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edick are therefore not indifferent to what others say about them and to the pressure to con-

form – the contrast between Beatrice and Benedick on the one hand and Hero and Claudio 

on the other gradually comes to seem less sharp.“50  

 

 

 

V. ZUSAMMENFASSUNG 

Shakespeare präsentiert in Much Ado About Nothing verschiedene Männer- und auch Frau-

entypen. Auf der konventionellen Seite stehen Leonato, Hero und Claudio; den Gegenent-

wurf dazu stellen Benedick und Beatrice mit ihren emanzipierten Vorstellungen und Le-

bensansichten dar. Die Tatsache, daß Beatrice zu einer der attraktivsten und sympathischen 

Heldinnen Shakespeares gehört, hat häufig die Frage aufgeworfen, wie Shakespeare zu den 

feministischen Bewegungen seiner Zeit stand. Dusinberre und Andresen-Thom stellen 

deutlich heraus, daß Beatrice dem neuen, emanzipierten  Frauenbild des Elisabethanischen 

Zeitalters entspricht. Daß sie trotz ihrer Widerspenstigkeit liebenswürdig erscheint und am 

Ende des Stücks eine glückliche Liebesheirat mit Benedick eingeht, kann daher als Zei-

chen von Shakespeares Zustimmung zu den humanistischen und puritanischen Strömungen 

seiner Zeit gesehen werden. Die konventionelle Zweckehe zwischen Hero und Claudio 

erscheint dagegen als  falsch und könnte folglich als Kritik an der bestehenden Ehepraxis 

des 16. Jahrhunderts verstanden werden. 

     Es stellt sich jedoch die Frage, weshalb Benedick und Beatrice überhaupt in das kon-

ventionelle Schema zurückgedrängt werden. Trotz ihrer starken und unabhängigen Charak-

tere erfüllen beide schließlich die Erwartungen der Gesellschaft, indem sie ihre Ansichten 

mäßigen und sich am Ende doch noch zu einer Heirat überreden lassen. Es scheint, als 

wolle Shakespeare in Much Ado About Nothing einen Mittelweg zwischen den altherge-

brachten Konventionen und den neuen, revolutionären Ansichten zur Gleichwertigkeit der 

Frau aufzeigen. Ich denke, es wäre daher ein zu radikaler Standpunkt, Shakespeare als ei-

nen Feministen zu bezeichnen, auch wenn nicht auszuschließen ist, daß er die humanisti-

schen und puritanischen Tendenzen während der Renaissance in gewisser Weise befürwor-

tete. Darüber hinaus muß auch bedacht werden, daß Benedick und Beatrice Figuren der 

Komödie sind, und ihre Auflehnung gegen die Konventionen nicht zuletzt ein komisches 

Element darstellt. 

                                                 
50 Levin, S. 100 
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